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Liebe Eltern, 

Sie haben Ihr Kind zur Taufe angemeldet. Den vereinbarten 
Termin bestätigen wir Ihnen auf beiliegendem Blatt. Wir hof-
fen, dass es für Sie, Ihre Familie, die Verwandten und Fre-
unde ein schönes Fest werden wird, an das Sie sich gerne 
erinnern. 

Die Taufe ist ein Fest am Anfang eines Lebens. Für Eltern 
öffnet sich eine ganze Welt an zukünftigen Möglichkeiten. In 
ihr kann man auf Gott treffen und nicht nur Lebens-, sondern 
auch Glaubenserfahrungen machen. Da hilft jede Art von 
Ermutigung. In der Taufe kann man sie körperlich erleben: 
Vor allen Dingen im Wasser, aber auch in den gesprochenen 
Worten und der Stimmung am Taufbecken.  

Mit der Taufe sind wir in eine Geschichte von Sinn und 
Zuwendung eingestiegen und dort gut aufgehoben. Jesus hat 
seine Jünger wörtlich beauftragt: „Gehet hin in alle Welt und 
taufet alle Völker und lehret sie halten alles, was ich euch 
befohlen habe.“ (Mt 28,19). 

Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen einige Informatio-
nen und Ratschläge zur Taufe geben. Zunächst beachten Sie 
bitte die beigefügte Taufanmeldung und füllen Sie diese - 
soweit als möglich - aus. Beim Taufgespräch geht die Pfar-
rerin / der Pfarrer das Formular mit Ihnen durch. Bitte legen 
Sie zu diesem Gespräch auch die Abstammungsurkunde zur 
Einsicht bereit. 

Folgende Details möchten wir gemeinsam mit Ihnen im 
Taufgespräch besprechen: 

• Täuflinge, deren Eltern nicht im Bereich unserer Gemeinde 
gemeldet sind, benötigen ein Zustimmungsschreiben (Dimis-
soriale), das in ihrem Heimatpfarramt ausgestellt wird. 

• Für Taufpaten gilt, dass sie einer Kirche angehören müssen. 
Wenn Paten nicht in Erlangen wohnen, so benötigen Sie 
eine „Patenbescheinigung“, die ihnen das Heimatpfarramt 
problemlos ausstellt. 

• Bitte klären Sie mit den Paten, ob sie eine Lesung oder ein 
Fürbittengebet lesen wollen. 

• Zur Taufe erhält der Täufling einen Taufspruch aus der 
Bibel. Gerne helfen wir Ihnen bei der Auswahl. Eine gute 
Hilfe im Internet ist die Seite taufspruch.de. 

• Es ist üblich, dass für den Täufling eine Taufkerze im 
Gottesdienst angezündet wird, die Sie mitbringen. Gerne 
können schon getaufte Kinder ihre Taufkerze ebenfalls zum 
Gottesdienst mitbringen. 

• Sie können gerne ein Tauflied aussuchen, das in dem 
Evangelischen Gesangbuch oder dem Ergänzungsband 
„Kommt atmet auf“ enthalten ist. 

• Wenn Sie den Taufstein mit Blumen schmücken wollen, so 
setzen Sie sich bitte mit der Mesnerin, Frau Marrek (Tel. 
0170/9036132) in Verbindung. 

• Da das Fotografieren nicht im Mittelpunkt steht, soll nur 
eine Person bei der Taufe ein Bild machen.  

• Wir bitten Sie um ein Foto des Täuflings für unsere Galerie 
der Taufkinder in der Kirche. 

Weitere Fragen können im Gespräch geklärt werden. Wir 
wünschen Ihnen gute Vorbereitungen! 
Mit besten Wünschen

http://taufspruch.de
http://taufspruch.de

