
 

 

Merkblatt zur Taufe 

 

Erklärung zur Taufe im Katechismus  

Aus den „Fragstücken des christlichen Glauben“ von 1535 von Johannes Brenz: 

„Die Taufe ist ein Sakrament und göttlich Wortzeichen, womit Gott, der Vater, durch Jesus Christus, 
seinen Sohn, samt dem Heiligen Geist bezeugt, dass er dem Getauften ein gnädiger Gott wolle sein 
und verzeihe ihm alle Sünden aus lauter Gnade um Jesu Christi willen und nehme ihn auf an Kindes 
Statt und zum Erben aller himmlischen Güter“. 

Sie möchten Ihr Kind taufen lassen? Darüber freuen wir uns sehr! Anbei erhalten Sie wichtige 
Informationen zur Taufe Ihres Kindes, die bei der Vorbereitung des Taufgottesdienstes hilfreich sein 
können. Alle weiteren Fragen beantwortet Ihnen gerne Ihr Pfarrer. 

 

Tauftermin 

Wir bieten 1 x monatlich einen Taufgottesdienst in unserer Jakobuskirche an (immer sonntags, 10 
Uhr). Den Termin erfahren Sie aus dem Gemeindebrief oder der Homepage unserer 
Kirchengemeinde. Gerne können Sie sich auch telefonisch an unser Pfarramt wenden. 

 

Die Wahl der Paten 

Zunächst sind die Paten Zeugen der Taufe. Daneben haben sie zusammen mit den Eltern des 
Täuflings die wichtige Aufgabe, das getaufte Kind auf seinem Weg des Lebens und des Glaubens zu 
begleiten. 

Damit der Pate/die Paten dem Patenamt gerecht werden, sollten deshalb die Paten den christlichen 
Glauben selbst bejahen und leben. 

Folgende Bestimmungen gibt es aus diesem Grund dazu von unserer Landeskirche für das Patenamt: 

 Mindestens zwei Paten sind erforderlich, die die Eltern selbst bestimmen dürfen 
 Mindestens ein Pate muss Glied der evangelischen Landeskirche sein 
 Der zweite Pate muss evangelisch oder Glied einer Kirche sein, die zur „Arbeitsgemeinschaft 

christlicher Kirchen“ (ACK) gehört und die die Kindertaufe nicht ablehnen, also z.B. der 
katholischen oder methodistischen Kirche 

 Bitte klären Sie dazu rechtzeitig vor dem Taufgespräch, ob Ihre gewünschten Paten diesen 
Anforderungen genügen 

 Für die Anmeldung zur Taufe benötigen wir von den auswärtigen Paten eine 
„Patenbescheinigung“. Diese erhalten die Paten in ihrem Wohnsitzpfarramt. 

 

 

 

 

 



 

 

Taufkerze 

Dieses schöne Symbol des christlichen Glaubens soll den Täufling begleiten und als Licht den Weg 
erhellen. Die Taufpaten entzünden die Taufkerze und tragen stellvertretend für den Täufling die 
Taufkerze vom Altar. Die Taufkerze wird von der Tauffamilie mitgebracht. 

 

Taufspruch 

Der Taufspruch ist ein Vers aus der Bibel und gehört zu einer Taufe. Dieser Vers oder Psalm für die 
Taufe wird von den Eltern bestimmt. Der Taufspruch soll ein Begleiter durchs ganze Leben sein. Ihr 
Pfarrer unterstützt Sie gerne bei der Auswahl eines Taufspruches. 

 

Taufgespräch 

Vor der Taufe muss ein Taufgespräch mit den Eltern des Täuflings stattfinden. Gerne können auch die 
Paten dabei sein. Ihr Pfarrer kommt gerne zu Ihnen nach Hause oder Sie kommen dazu in´s Pfarramt. 
Bitte vereinbaren Sie für das Taufgespräch telefonisch einen Termin mit Ihrem Pfarrer (0731 
9386490). 

 

Eintragung ins Stammbuch 

Wünschen Sie eine Eintragung der Taufe in Ihr Familienstammbuch, so geben Sie dieses bitte 
rechtzeitig vor der Taufe bei uns im Pfarramt ab. 

 

Kopie der Geburtsurkunde 

Für die Eintragung der Taufe benötigen wir eine Kopie der Geburtsurkunde des Täuflings. 

 


