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Philip Kampe    
Pfarrer der Evangelischen Kirchengemeinde Linkenheim     

 

 

Herzlich willkommen! 

 

Wie schön, dass Sie sich mit dem Wunsch an die Evangelische Kirchengemeinde Linkenheim gewendet 
haben, sich selbst oder Ihr Kind taufen zu lassen. 

In dieser kleinen Broschüre finden Sie das Wichtigste, was Sie im Vorfeld der Taufe, für Ihre eigene Vorbereitung und für den 
Taufgottesdienst selbst wissen sollten. 

Es ist immer gut, wenn die gegenseitigen Erwartungen so früh wie möglich geklärt werden können, damit es nicht zu Missver-
ständnissen oder Enttäuschungen kommt. 

Die Lektüre dieser Broschüre ersetzt sicher nicht das persönliche Taufgespräch, bereitet aber darauf vor. Bitte lesen Sie sich 
daher dieses Heftchen als Vorbereitung auf das Taufgespräch durch, damit dann in Ruhe alle offenen Fragen geklärt werden 
können. 

Ich freue mich mit der ganzen Kirchengemeinde, hoffentlich ein neues Gemeindeglied begrüßen zu dürfen! 
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Wie gut kennen Sie schon Ihre Kirchengemeinde? 

Die Taufe ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass Gott Ja zu einem Menschen sagt. 

Verbunden damit ist die Hoffnung, dass dann auch der getaufte Mensch Ja zu Gott sagt und als Christin oder Christ lebt. 

Das geht allerdings nicht, ohne aktiv zu einer christlichen Gemeinde dazuzugehören. 

Eine Taufe in der Evangelischen Kirchengemeinde Linkenheim begründet auch die Zugehörigkeit zu dieser Gemeinde. Falls Sie es 
noch nicht getan haben, sollten Sie sich daher nun zunächst einmal den Image-Film der Evangelischen Kirchengemeinde Linken-
heim anschauen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e35MSYPeLqs 

Oder über die Homepage: www.ekg-linkenheim.de 
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Taufe – worum geht es eigentlich? 

Jesus selbst hat nach seiner Auferstehung gesagt, dass seine Nachfolgerinnen und Nachfolger taufen sollen. Im 28. Kapitel des 
Matthäusevangeliums heißt es wörtlich: „Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu 
Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, 
was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ 

Was für ein großartiges Versprechen! Jesus verspricht allen, die getauft sind, an jedem einzelnen Tag, bis ans Ende der Welt, bei 
ihnen zu sein. Keinen Tag braucht es zu geben, an dem jemand, dem Jesus in der Taufe versprochen hat, für ihn da zu sein, sagen 
muss: „Niemand ist für mich da; niemand braucht mich.“ Egal, wie weit man sich von Gott entfernt hat, es ist immer nur ein 
Schritt, zu ihm zurückzufinden. 

Daher haben schon die ersten Christen gleich nach der Auferstehung Jesu angefangen, Menschen durch Taufe in die christliche 
Gemeinde aufzunehmen. Bis heute wird die Taufe so gedeutet, dass ein Mensch dadurch so fest zu Jesus gehört, dass er un-
trennbar mit seinem Schicksal verbunden ist: 

• Taufe bedeutet zeichenhaft Sterben, so wie Jesus gestorben ist. Wasser ist bedrohlich, und das Übergießen mit Wasser 

symbolisiert ein Untertauchen (die Wörter „tauchen“ und „taufen“ gehören sprachlich und inhaltlich eng zusammen), 
geradezu ein Ertränken – und in diesem Sinne ein Mit-Sterben mit Jesus. 

• Taufe symbolisiert aber ebenso neues Leben, so wie Jesus auferstanden ist. Wasser bedeutet Leben; ohne Wasser kein 

Leben. Getauft-Werden bedeutet Mit-Leben mit Jesus. 

Der Apostel Paulus hat das in seinem Brief an die christliche Gemeinde in Rom so formuliert: „Wisst ihr nicht, dass alle, die wir 
auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf 
dass, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. 
Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferste-
hung gleich sein“ (Römer 6,3-5). 

Was Gott in der Taufe zusagt, hat ihn einen hohen Preis gekostet. Die Taufe darf daher nicht zum Schleuderpreis angeboten wer-
den, sondern sollte vom Täufling (und seiner Familie) in ihrem Wert, also vor allem von ihren biblischen Grundlagen her, gewür-
digt werden. 
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Wie ist das jetzt mit Taufe und Glaube? 

Immer wieder begegnet man Vorstellungen von der Bedeutung der Taufe, die man als eher abergläubisch bezeichnen müsste. 
Beispielsweise, dass die Taufe schon ausreicht, damit ein Kind vor allen Gefahren beschützt wäre. Oder dass ein ungetauftes 
Kind, das überraschend verstirbt, verloren wäre. 

Das biblische Verständnis der Taufe ist ein anderes – nämlich dass Taufe und Glaube immer ganz eng zusammengehören müssen. 
Für die Bibel ist es unvorstellbar, dass jemand getauft ist, ohne auch an Jesus zu glauben. Im Neuen Testament ist die Taufe im-
mer entweder eine Folge davon, dass jemand zum Glauben gekommen ist – und dieser Glaube soll durch die Taufe in eine sicht-
bare Form gegossen werden. 

Oder die Taufe bereitet solchen Glauben vor – etwa wenn ein Hausvater alle Familienmitglieder taufen lässt, weil er fortan ein 
ausdrücklich christliches Familienleben führen möchte. Vorausgesetzt ist dabei immer, dass der christliche Glaube spätestens ab 
der Taufe das alltägliche Leben prägt. 

Kurz gesagt: Eine Taufe ohne die Konsequenz eines ausdrücklich christlichen Lebens ist in 
höchstem Maße fragwürdig. 

In manchen Fällen kann es sogar angezeigt sein, die Taufe zunächst zu verschieben, nämlich 
dann, wenn von Seiten der Eltern und Paten nicht gewährleistet ist, dass ein Kind zu einem le-
bendigen Glauben an Jesus Christus hingeführt werden kann, der sich auch dadurch äußert, 
dass die ganze Familie die Nähe zu einer christlichen Gemeinde sucht. Die Evangelische Kir-
chengemeinde Linkenheim setzt alles daran, eine kinder- und familienfreundliche Gemeinde zu 
sein, die gerade auch jungen Eltern hilft, ihre Kinder christlich zu erziehen. 

 

 

Voraussetzung für eine Kindertaufe ist es daher, dass Eltern und Paten bereit sind, sich öffent-
lich auf folgenden Satz zu verpflichten: „Wir wollen dieses Kind zum Glauben an Jesus Christus 
führen und ihm helfen, dass es ein lebendiges Glied seiner Gemeinde wird.“ 
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Wie macht man das formal fest? 

Das Wichtigste bei einer Kindertaufe ist — unabhängig von allen Formalitäten —, dass Christinnen und Christen bereit stehen, um 
ein getauftes Kind zu einem lebendigen Glauben an Jesus zu führen. 

Im Optimalfall leben auch schon die Eltern bewusst als Christin und Christ und nehmen ihr Kind einfach mit in diesen Glauben 
und in ihre Gemeinde hinein. 

Es ist allerdings auch denkbar, dass diese Aufgabe – nicht nur ergänzend, sondern – ausschließlich von Patinnen und Paten über-
nommen wird. Insofern ist eine Kirchenmitgliedschaft der Eltern formal keine zwingende Voraussetzung für eine Kindertaufe, 
wohl aber die Kirchenmitgliedschaft für jede Patin und jeden Paten. Umso wichtiger ist es dann allerdings, dass sich die Patinnen 
und Paten bewusst als Christen verstehen und ihre Aufgabe, ihr Patenkind mit Jesus Christus vertraut zu machen, auch wirklich 
erfüllen können. 

Dabei ist es möglich, dass einige der Paten einer anderen Konfession angehören (sofern sie Mitglied der ACK ist), mindestens 
eine Patin oder ein Pate soll allerdings zur Evangelischen Landeskirche gehören. Zum Nachweis der Kirchenmitgliedschaft wer-
den alle Patinnen und Paten, die nicht Mitglied der Evangelischen Kirchengemeinde Linkenheim sind, gebeten, einen Patenschein 
einzureichen. Diesen erhalten sie bei ihrem jeweils zuständigen Pfarramt. 

Menschen, die keiner christlichen Konfession angehören, können nicht Paten werden in dem Sinne, dass sie eine Urkunde erhal-
ten und ins Kirchenbuch eingetragen würden. Inwiefern sie sich innerhalb der Familie dennoch als Paten fühlen, liegt in Ihrer indi-
viduellen Absprache. 

Die vollständigen und genauen rechtlichen Rahmenbedingungen können Sie hier nachlesen: 

 

 

 

www.kirchenrecht-baden.de/document/4382 

 

Foto links: twinlili / pixelio.de 
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Wann ist ein guter Zeitpunkt für die Taufe? 

In der Evangelischen Landeskirche werden traditionell auch schon kleine Kinder getauft, meistens innerhalb ihres erstens Lebens-
jahrs. 

Daneben ist es auch denkbar, die Taufe im Kindergartenalter oder während der Grundschulzeit zu feiern. Auch im Zusammen-
hang mit der Konfirmation findet eine Taufe auf gute Weise ihren Platz. 

Ein Aufschub der Taufe ist insbesondere dann überlegenswert, wenn zum gegenwärtigen Zeitpunkt kein ehrlicher Wille oder 
nicht die Möglichkeiten bestehen, dass der Täufling auch wirklich im christlichen Glauben erzogen wird. 

In diesem Fall wäre es gut, wenn die Eltern und zukünftigen Paten zunächst die Nähe zu ihrer Kirchengemeinde suchen, vielleicht 
an einem Kurs zum Glauben teilnehmen oder sich jedenfalls erst selbst – gerne zunächst als Zweifelnde und Suchende – auf den 
Weg des Glaubens machen. 

Als Evangelische Kirchengemeinde Linkenheim möchten wir den Wert der Taufe stärken und ihre Verbindung mit einem bewuss-
ten Glauben betonen. 

 

 

 

Anstelle einer Taufe, die in jedem Lebensalter stattfinden kann, ist es auch möglich, eine Kindersegnung im Gottesdienst zu fei-
ern. 

Alle Menschen, die noch nicht getauft sind, sind eingeladen, nach entsprechender Vorbereitung die Taufe zu empfangen; dies ist 
in jedem Alter möglich. 



9 

 

Taufe bedeutet Aufnahme in die Kirchengemeinde vor Ort 

Die Evangelische Kirchengemeinde Linkenheim versteht sich selbst als Gemeinschaft von Menschen, die miteinander 
Jesus nachfolgen. Auf diesem Weg trauert sie mit den Trauernden und freut sie sich mit den Fröhlichen. 

Die Geburt eines Kindes oder die Entscheidung eines Jugendlichen oder Erwachsenen, getauft werden zu wollen, gehö-
ren zu den erfreulichen Begebenheiten. Die Kirchengemeinde begleitet diese Familien (oder Einzelpersonen) gerne auf 
ihrem weiteren Weg im Glauben. 

Taufe bedeutet dauerhafte Aufnahme in die Gemeinschaft der Jesus-Nachfolger. Sie darf nicht als Dienstleistung missverstanden 
werden. So ist es gut, wenn Tauffamilien auch vor und nach der Taufe den Kontakt mit der Kirchengemeinde suchen und pflegen. 

Es besteht daher die Erwartung, dass Tauffamilien mindestens einmal vor dem eigentlichen Taufgottesdienst einen Sonntags-
gottesdienst mitgefeiert haben. Dabei können Sie sich insbesondere auch schon einmal mit dem Eltern-Kind-Raum vertraut ma-
chen. Unsere Hoffnung ist es, dass es Ihnen dort so gut gefällt, dass Sie dann auch nach der Taufe gelegentlich oder am liebsten 
regelmäßig dorthin kommen. 

Die Erfahrung hat gezeigt, dass Familien, die sich im Eltern-Kind-Raum wohlfühlen, auch gerne nach der Taufe regelmäßig in den 
Gottesdienst kommen. Daher legen wir so großen Wert darauf, Sie mit dieser Einrichtung bekannt zu machen. Die Taufe soll ja 
kein einmaliges Event bleiben, sondern eine Station innerhalb des christlichen Lebens in der Gemeinde sein. 

Und wenn es Ihnen nicht gefällt? Dann melden Sie bitte Ihre negativen Erfahrungen zurück. Nur so können wir etwas verändern. 
Denn wir möchten uns so weiterentwickeln, dass es Ihnen leicht fällt, auch nach dem Taufgottesdienst Kontakt zu Ihrer Kirchen-
gemeinde zu halten. 
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Wie läuft ein Taufgottesdienst ab? 

Die Evangelische Kirchengemeinde Linkenheim ist eine lebendige und aktive Gemeinde, in der besonders auch 
Familien mit Kindern Platz haben. 

 

 

Neben einem aktuell gestalteten und lebensrelevanten Gottesdienst mit 
einer bunten Mischung an feierlicher und moderner Musik, neben den An-
geboten für Kleinkinder, Kindergartenkinder und Schulkinder gibt es nach jedem 
Gottesdienst Kirchenkaffee, der die Möglichkeit für alle Generationen bietet, miteinan-
der Gemeinschaft zu haben. 

 

Wir möchten, dass alle Tauffamilien miterleben, wie in Linkenheim evangelisches Ge-
meindeleben am Sonntag aussieht! Wir hoffen, dass Sie davon überzeugt werden und 
gerne häufiger dabei sein möchten. 

Daher werden Taufen nur im Rahmen des Sonntagsgottesdienstes angeboten. Der Taufteil wird dabei eher gegen Anfang des 
Gottesdienstes eingefügt. Später folgen noch die Predigt und der Schlussteil des Gottesdienstes. Der gesamte Gottesdienst dau-
ert meistens (je nach Anzahl der Taufen) ungefähr 70 bis 80 Minuten. Bitte planen Sie danach auch noch Zeit ein, beim Kirchen-
kaffee dabei zu sein. 

Wichtige Elemente des Taufteils sind: 

• eine eigene Ansprache über die Taufsprüche; 

• die Verpflichtung der Eltern und Paten; 

• der Taufbefehl; 

• das Apostolische Glaubensbekenntnis; 

• die Segnung der Eltern; 

• das Entzünden der Taufkerzen. 
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Die eigentliche Taufe findet am Taufbecken statt, das in der Mitte der Kirche steht. Dabei wird dreimalig Wasser über den Kopf 
des Täuflings gegossen und er anschließend mit einem Wasserkreuz gezeichnet. 

Bitte folgen Sie der Empfehlung, dass nach dem Taufteil kleinere Kinder mit jeweils einer Begleitperson in den Eltern-Kind-Raum 
im Gemeindehaus hinübergehen. 

Nach dem Gottesdienst besteht dann noch Gelegenheit, Fotos vor dem Altar zu machen. 

Im Anschluss an jeden Gottesdienst gilt die Einladung zum Kirchenkaffee im Ge-
meindehaus. Nutzen Sie die Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen, lassen Sie 
die Kinder auf dem gemeindeeigenen Spielplatz spielen – und vielleicht wagen 
Sie auch eine Partie Tischkicker? 

 

 

 

 

 

 

 

Welche Möglichkeiten der Beteiligung gibt es? 

Wenn Sie Ideen haben, wie Sie den Taufgottesdienst für Ihr Kind bereichern möchten, bringen Sie diese bitte gerne ins Taufge-
spräch ein! Vieles ist denkbar und kann gerne integriert werden. Zu achten ist nur darauf, dass es sich um Gestaltungselemente 
handelt, die tatsächlich in einen Gottesdienst passen. Anderes findet seinen Platz vielleicht eher in Ihrer anschließenden privaten 
Feier. 

Auf jeden Fall ist es möglich, dass Sie als Eltern ein Gebet sprechen. Anregungen hierfür finden Sie auf der nächsten Seite. 
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Mögliche Elterngebete 
1. Gott, unser Vater. Du hast uns dieses Kind geschenkt und uns darin 

deine Liebe gezeigt. Hilf uns, treue Eltern zu sein. Mach uns geduldig 
und verständig, damit unser Kind allezeit unserer Liebe gewiss sein 
kann und heranwächst zu einem glücklichen und verantwortungsbe-
wussten Menschen. Amen. 

2. Vater, wir danken dir für das Kind, das du uns anvertraut hast. Wir 
bringen dir heute unsere Freude, unseren Dank, aber auch unsere 
Sorgen vor der Zukunft. Wir legen dir alles, was unser Herz bewegt, 
in die Hände. Du wirst für alles sorgen. Was auch geschieht, bei dir 
ist unser Kind gut aufgehoben. Wir vertrauen darauf, weil uns dein 
Sohn Jesus Christus gesagt hat, dass du wie ein liebevoller Vater zu 
uns Menschen bist. Dir übergeben wir das Kind in der Taufe. Amen. 

3. Guter Gott, wir danken dir für unser Kind, das in die Familie hinein-
geboren ist. Du mutest uns eine Menge Liebe und Verantwortung zu. 
Mögen wir hierin niemals müde werden. Schenke uns eine Menge 
Liebe, Glaube, Mut und Phantasie, wichtige und schöne Schritte mit 
unserem Kind ins Leben zu gehen. Sei du unserm Kind nahe, damit es 
sich in einer Welt, die oftmals lieblos und gnadenlos ist, zurechtfin-
det. Gott, wir nehmen dieses Geschenk dankbar an. Wir freuen uns 
und sind sehr glücklich. Amen. 

4. Herr, unser Gott. Wir kommen als Eltern zu dir und bringen dir 
unser Kind. Wir freuen uns, dass uns ein junges Leben anvertraut ist. 
Aber zugleich gestehen wir: Uns ist bange vor der Zukunft. Was wird 
sie uns und dem Kinde bringen? Haben wir Kraft, Ausdauer und Ge-
duld genug? Hilf, dass wir unsere Gedanken auf dich richten. Dir 
wollen wir uns anvertrauen. Du bist unser himmlischer Vater. Steh 
uns Eltern bei und behüte unser Kind. Amen. 

5. Vater, wir danken dir für das Kind, das uns anvertraut ist. Dir brin-
gen wir unsere Freude, dir bringen wir auch unsere Sorgen. Wir se-
hen die Aufgabe, die vor uns liegt und fragen uns: Wie werden wir 
sie erfüllen? Aber du hast für das Kind gesorgt. In deiner Hand liegt 
sein Leben. Was auch geschieht, bei dir ist es gut aufgehoben. Das 

glauben wir auf das Wort deines Sohnes Jesus Christus. Ihm übergeben 
wir das Kind durch die Taufe. Ihm soll es folgen lernen in der Kraft dei-
nes Geistes. So soll es zu dir gehören, jetzt und für immer. Amen. 

6. Gott, wir danken dir für unsere Tochter / für unseren Sohn. Hab Dank, 
dass sie / er gesund ist. Danke für das neue Leben und für die Hoffnung, 
die du uns durch sie / ihn schenkst. Wir bitten dich: Begleite N. ihr / sein 
Leben lang. Bewahre sie / ihn vor Unheil und Scheitern. Halte deine 
Hand schützend über sie / ihn. Lass sie / ihn eine Beziehung zu dir fin-
den; hilf ihr / ihm, dass der Glaube trägt. Amen. 

7. Lieber himmlischer Vater, du Schöpfer des Lebens! Wir danken dir, 
dass du uns dieses Kind geschenkt hast. Für uns ist es ein großes und 
unbegreifliches Wunder. In der Stunde der Gefahr hast du uns beige-
standen. Du hast uns mit Freude und Glück erfüllt. Wir legen unser Kind 
in deine Hände. Lass es aufwachsen unter deinem Schutz und Segen. 
Amen. 

8. Du dreieiniger Gott, auf dein Wort bringen wir unser Kind zur Taufe 
und bitten dich: Nimm es als dein Kind an. Hilf uns, wenn wir versuchen, 
unser Kind zum Glauben zu führen, und mach es zu einem lebendigen 
Glied deiner Gemeinde. Amen. 

9. Gott, du hast uns beauftragt, unser Kind nicht nur leiblich zu versor-
gen. Du willst, dass es durch uns zum Glauben an dich finde. Stärke uns 
in dem Glauben, damit wir an dieser großen Aufgabe nicht durch Gleich-
gültigkeit und Trägheit scheitern. Hilf uns, Helfer und Vorbild zu sein für 
unser Kind in der Nachfolge Jesu, unseres Herrn und Meisters. Amen. 

10. Herr, wir wollen dieses Kind taufen lassen und damit unsere Hoff-
nung ausdrücken, dass du es segnest. Erweise an ihm deine Güte. Sei wie 
ein Freund zu ihm. Und führe es auf rechter Straße um deines Namens 
willen. In Gefahren beschütze es; in Angst begleite es; in Schwachheit 
stärke es. Lass dieses Kind so heranwachsen, dass es sich am Leben 
freuen kann und anderen Freude bereitet. Amen. 



13 

 

Und ganz praktisch? 
Von Taufkerzen, Kameras und anderen Dingen 

 

Bitte seien Sie mindestens 15 Minuten vor dem Gottesdienst da. 

Sie können (kostenlos) eine Taufkerze von der Kirchengemeinde bekommen. Wenn Sie selbst eine Taufkerze mitbringen, stellen 
Sie diese bitte dann schon (noch nicht angezündet) auf den Altar. Sie wird später, im Rahmen der Taufliturgie 
angezündet und bleibt dann bis zum Ende des Gottesdienstes brennen. 

Laut Beschluss des Kirchengemeinderats ist es nicht gestattet, während des Gottesdienstes Foto- oder Filmauf-
nahmen zu machen. Sie haben nach dem Gottesdienst Gelegenheit dazu. 
Außerdem stellt Ihnen die Kirchengemeinde den kompletten Gottesdienst als Film zur Verfügung – entweder als 
DVD oder als MP4-Datei im Download. 

Wenn Sie als Anerkennung dafür das Technik-Team der Kirchengemeinde unterstützen möchten, freuen sich die Ehrenamtlichen 
über eine Spende in Höhe von 5 Euro oder mehr für die Instandhaltung der technischen Ausrüstung. 

Eine Ausnahme gibt es: Wenn es Ihnen wichtig ist, dass es Fotos vom Taufakt selbst gibt, dann darf außer den Eltern und Paten 
(und Kindern) eine weitere Person mit zum Taufstein kommen, um aus unmittelbarer Nähe zu fotografieren. 

Philip
Stift

Philip
Stift
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Für jede Altersgruppe das passende gottesdienstliche Angebot 

Erwachsene brauchen Predigten, in denen Sie herausgefordert werden und so Orientierung für ihr Leben bekommen. Kinder da-
gegen brauchen vor allem kreative Angebote, bei denen sie sich durch eigenes Gestalten die biblische Botschaft aneignen. Und 
für die Jüngsten ist es gut, wenn sie sich einfach nur wohlfühlen und sich mit interessantem Spielzeug beschäftigen können. 

Daher bietet die Evangelische Kirchengemeinde Linkenheim für alle ein entsprechendes Angebot: 

Für die Kleinsten (mit jeweils einer Be-
gleitperson) den Eltern-Kind-Raum. 

Hier können die Kleinen auf dem Schoß 
von Papa oder Mama sitzen oder dem 
Fußboden herumkrabbeln und haben jede 
Menge altersgerechtes Spielzeug zur Ver-
fügung. 

Die Erwachsenen können dem Gottes-
dienst in Bild und Ton folgen: Das Video-
signal wird live aus der Kirche auf einen 
Fernseher oder per Beamer übertragen. 
Und falls es mal lauter wird, bekommen 
die Erwachsenen einen Funkkopfhörer, 
mit dem sie alles genau verstehen können, 
was in der Kirche gesagt wird. 

Für Kindergarten- und Schulkinder den 
Kindergottesdienst. 

Ein engagiertes Team von Ehrenamtlichen 
erzählt biblische Geschichten, singt, malt, 
bastelt und spielt mit den Drei- bis Drei-
zehnjährigen. 

Für die Erwachsenen der Gottesdienst in 
der Kirche. 

Die Predigt ist in jedem evangelischen 
Gottesdienst das zentrale Element. Der 
Kirchengemeinde ist es daher wichtig, 
dass Sie auch als Taufeltern der Predigt 
aufmerksam folgen können. 

Predigten bei Taufgottesdiensten sind 
immer so gestaltet, dass sie gerade auch 
für Menschen ansprechend sind, die bis-
her selten in den Gottesdienst gekommen 
sind. 

Philip
Stift

Philip
Stift

Philip
Stift

Philip
Stift
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Eine heikle Frage – oder doch eher eine richtig gute Sache? 
Der Eltern-Kind-Raum 

Nach jahrelanger Erfahrung muss man einfach feststellen: Früher oder später wird jedes Kind unruhig, das während der Predigt 
im Erwachsenen-Gottesdienst bleibt. 

Kein Wunder: Die Predigt ist ja auch nicht für die Kinder vorbereitet worden. Und wenn erstmal die Kinder unruhig werden, fällt 
es auch den Eltern schwerer, der Predigt zu folgen. 

Daher ist es eine gute Idee, wenn Kinder (besonders auch die Täuflinge) nach dem Taufteil, also vor der Predigt, mit jeweils einer 
Begleitperson in den Eltern-Kind-Raum im Gemeindehaus hinübergehen. An dieser Stelle kann dies problemlos geschehen, und 
Sie werden dann schon zum Beginn der Predigt drüben angekommen sein, um die ganze Predigt verfolgen zu können. 

Es hat schon zu unguten Situationen geführt, wenn Taufeltern den Zeitpunkt verpasst haben, den Gottesdienstort zu wechseln. 
Die Kirchengemeinde hat viel in die technische Ausrüstung des Eltern-Kind-Raums investiert und freut sich, wenn dieses Ange-
bot auch genutzt wird. Wenn Sie schon ein- oder mehrmals zuvor während eines Gottesdienstes dort waren, werden auch Sie 
diese Möglichkeit nicht missen wollen. 
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Fragen für das Taufgespräch 

• Wie war die Geburt? Konnten Sie etwas vom Wunder des neuen Lebens spüren? Vielleicht auch davon, wie gefährdet 

das Leben ist? Hat das für Sie etwas mit Gott zu tun? 

• Welche guten oder schlechten Erfahrungen haben Sie – in Linkenheim oder anderswo – schon mit 

Taufgottesdiensten gemacht? 

• Gibt es etwas aus dieser Broschüre, worüber Sie sprechen möchten? Was sehen Sie anders? 

• Die Kirchengemeinde geht davon aus, dass Sie (und andere kleine Kinder in Ihrer Taufgesellschaft) den Eltern-Kind-

Raum nutzen werden. Falls Sie hierzu noch Fragen haben, lassen Sie uns bitte rechtzeitig darüber sprechen. 

• Wie haben Sie vor, Ihr Kind im christlichen Glauben zu erziehen? Welche Unterstützung brauchen Sie dafür? 

• Wie können wir gemeinsam verhindern, dass die Taufe ein einmaliges Event bleibt? Was müsste passieren, damit Sie 

zukünftig häufiger den Gottesdienst mitfeiern? 

• Welche Angebote der Kirchengemeinde könnten noch für Sie interessant sein? Welche Angebote vermissen Sie? Wel-

chen Beitrag vonseiten der Kirchengemeinde wünschen Sie sich noch? 

Zur Erstinformation für Taufeltern gibt es auch einen Film, den Sie hier anschauen können: 

https://youtu.be/f-4bf-_XvFg                      oder www.ekg-linkenheim.de/kasualien 


