
Grundsätzliches zur Taufe und zum Tauf-Gottesdienst

Liebe Eltern, liebe Tauffamilie

Kirchenpflege und Pfarrer freuen sich herzlich

mit Ihnen über die Geburt Ihres Kindes und Ihre

Anmeldung zur Taufe.

Die Taufe ist ein Zeichen der Zugehörigkeit zur

Gemeinde Jesu Christi. Sie schliesst unsere

Dankbarkeit gegenüber Gott ein und den Willen,

unser Leben in der Verantwortung vor Gott zu

leben und das Leben unserer Kinder mit in Got-

tes Hände zu legen.

Eltern und Taufzeugen verpflichten sich, das ihnen anvertraute Kind in Liebe und

im Glauben an Jesus Christus zu erziehen. Mindestens ein Elternteil muss der evan-

gelisch-reformierten Landeskirche angehören. Die Taufzeugen sollen einer christli-

chen Kirche angehören.

Wir bitten Sie, am Taufsonntag etwa zehn bis fünfzehn Minuten vor Gottes-

dienstbeginn anwesend zu sein. Die vordersten Stuhlreihen in der Kirche sind je-

weils für die Tauffamilie(n) reserviert.

Zur Taufe kommen Eltern und Taufzeugen mit dem Taufkind nach vorne. Auch an-

dere Kinder der Tauffamilien sind eingeladen, nach vorne zu kommen, wenn sie

dies gerne möchten.

Nach der Taufe kann eine Person aus Ihrem Angehörigenkreis das Taufkind und die

kleineren Kinder Ihrer Familie bis zum Schluss des Gottesdienstes im Kinderhort-

raum betreuen.

Während dem Gottesdienst bitte nur beschränkt Fotos machen. Wenn es Ihnen ein

spezielles Anliegen ist, kann eine Person aus Ihrer Tauffamilie vom eigenen Sitz-

platz aus wenige Fotos von der Taufe machen oder filmen; aber Blitzen und Herum-

gehen stören den Gottesdienst erheblich. Fotos werden in der Regel nach dem Got-

tesdienst gemacht. Bitte auch die Eingeladenen diesbezüglich informieren.



Taufgottesdienst

Ort:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   Beginn: .  .  .  .  .  .  .  .  .  /  .  .  .  .  .  .  .  .

Gottesdienstablauf: (in der Regel etwa so)

1. Orgeleingangsspiel 6. Taufe (n)
2. Begrüssung  (Dialekt / Hochdeutsch?) 7. Tauflied
3. Gemeindelied 8. Predigt
4. Kurzes Gebet 9. Zwischenspiel
5. Gemeindelied u.s.w.

Zur Taufe

 Nach der letzten Strophe des zweiten Gemeindeliedes (Punkt 5) kommen Sie bit-
te nach vorne zum Abendmahlstisch.

 Es folgt die Einleitung / Taufansprache (ca. 3 Minuten)
 Am Ende der Taufansprache folgt Ihr gemeinsames Jawort zum . .

Taufversprechen A

Liebe Eltern, liebe Taufzeugen
Versprecht Ihr vor Gott, dass Ihr gewissenhaft für das Kind sorgen werdet, welches
Gott Euch anvertraut hat, und dass Ihr es im Glauben an Jesus Christus erzieht?

Taufversprechen B

Liebe Eltern
Gott hat Euch dieses wunderbare Kind anvertraut. Seid ihr bereit, für Euer Kind in
Liebe zu sorgen und es im christlichen Geist zu erziehen - und wollt ihr darum, dass
es getauft wird?
Liebe Taufzeugen
Seid ihr bereit, die Eltern in dieser Aufgabe zu unter-
stützen?

Taufe(n) auf den Namen Gottes, des Vaters, des

Sohnes und des heiligen Geistes.

Taufspruch

Übergabe des Taufscheins

Ggf. Taufkerze entzünden durch Taufzeugin / Tauf-
zeuge

Weitere Taufsprüche im Internet: www.taufspruch.de


