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Ev. Pfarramt Mainhardt I

Pfarrer Peter Kübler
Pfarrgasse 6

74535 Mainhardt
Fon (07903) 94 00 40

Fax (07903) 94 00 41

E-Mail: pfarramtmainhardt@gmx.de

Internet: www.ev-kirche-mainhardt.de.vu

Hilfreiche Informationen zur Heiligen Taufe

Liebe Eltern,

ein neuer Erdenbürger, Ihr Kind, hat das Licht der Welt erblickt!

Als Kirchengemeinde freuen wir uns mit Ihnen über die Geburt Ihres Kindes und

gratulieren Ihnen dazu recht herzlich! Ebenso freuen wir uns darüber, dass Sie sich für

Ihr Kind den Schutz und Segen Gottes und seines Sohnes Jesu Christi wünschen und es

Ihnen daher ein Anliegen ist, Ihr Kind taufen zu lassen.

Als Kirchengemeinde möchten wir unseren Teil beitragen, dass Ihr Kind feierlich

durch die Heilige Taufe in die Glaubensgemeinschaft Jesu Christi aufgenommen wird

und Sie darüber hinaus an diesem Tag ein schönes Familienfest feiern können.

Darum möchten wir Ih-

nen im Folgenden hilfreiche

geistliche und organisatori-

sche Informationen geben, die

Sie auf das Taufgespräch mit

Pfarrer Kübler vorbereiten

und Ihnen helfen, auch Ihrer

Tauffeier einen würdigen

Rahmen zu geben.

Die Heilige Taufe ist

nach evangelischem Verständ-

nis eine sakramentale (= hei-

lige) Handlung und erfolgt in

der Regel an einem Sonntag

des Monats um 10 Uhr im Ge-

meindegottesdienst, da die Kinder ja auch in die Gemeinde „hineingetauft“ werden sollen,

in der sie leben.



2

Die Grundlage der Heiligen Taufe ist, was unser Herr Jesus Christus, der Sohn

des allmächtigen und barmherzigen Gottes, von der Taufe geboten und verheißen hat.

Jesus Christus spricht: >>Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum ge-

het 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. <<

Und an anderer Stelle spricht ER: >> Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig

werden, wer aber nicht glaubt, der wird verloren gehen. <<

Bei der Heiligen Taufe sprechen wir über dem Täufling den Namen des Dreieinigen

Gottes aus. Wir bekunden damit: Gott, der Schöpfer und Herr unseres Lebens, will dem

Getauften um Jesu Christi willen ein gnädiger Gott und Vater sein und ihm seinen Heiligen

Geist schenken, damit er durch den Glauben als sein Kind lebe. Wir nehmen das Wasser

zum Zeichen, dass Gott selbst den Getauften reinigen will von Sünde und Schuld. ER will

alles widergöttliche Wesen in Jesu Tod versenken. Wir legen dem Getauften die Hand auf

zum Zeichen, dass Gott selbst ihn haben will für ein neues Leben in seiner Kirche und in

seinem kommenden Reich.

Die an Eltern und Paten gestellten Tauffragen lauten:

>> Liebe Eltern und Paten,

als berufener Diener der christlichen Kirche frage ich Sie vor Gott und dieser

christlichen Gemeinde: Wollen Sie, dass N.N. auf den Namen Gottes des Vaters

und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft wird? So antworten Sie bitte:

Ja, ich will! Eltern und Paten antworten: Ja, ich will!

Sind Sie bereit, im Rahmen Ihrer menschlichen Möglichkeiten und Fähigkeiten mit

dazu beizutragen, dass N.N. als Glied der Gemeinde Jesu Christi erzogen wird? So

antworten Sie bitte: Ja, mit Gottes Hilfe!

Eltern und Paten antworten: Ja, mit Gottes Hilfe!

Bestimmt haben Sie, liebe Eltern, längst bemerkt, dass Sie für Ihr Kind die Bezugs-

person sind. Ihr Kind beobachtet Sie und imitiert Sie in mancher Weise. Es wird auch der

Zeitpunkt kommen, wann Ihr Kind sich an Sie mit Fragen nach Glaube, Gott und Jesus

Christus wenden wird. Dann ist es von größter Bedeutung, dass Sie „Flagge zeigen“ und Ih-

rem Kind offen und ehrlich sagen, was Ihnen Ihr eigener Glaube bedeutet. Dann ist es von

größter Bedeutung, dass Sie sich ebenfalls zu Gott und Jesus Christus bekennen und Ih-

rem Kind Mut machen, ebenfalls unserem wunderbaren Gott zu vertrauen, so dass sich ein

Urvertrauen zu Gott und Jesus Christus entwickeln kann.
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Die Eltern des Täuflings können dem Pfarramt bis zu drei Paten vorschlagen, die

folgende Kriterien gemäß (§ 10) der Taufordnung der Ev. Landeskirche in Württemberg

erfüllen müssen: Es muss mindestens ein evangelischer, konfirmierter Pate bestellt wer-

den. Kinderpatenschaft ist auch in der Form der Stellvertretung unzulässig. Konnten vor

der Taufe eines Kindes keine Paten benannt werden oder scheiden Paten später aus, so

können Paten auch nachträglich bestellt werden. Gelingt es den Eltern des Täuflings nicht,

geeignete Paten zu finden, so sollen Taufzeugen aus der Gemeinde bestellt werden.

Pate kann nicht sein, wer keiner christlichen Kirche angehört oder wer Mitglied

einer kirchenfeindlichen Sekte ist, wer Jesus Christus, den Herrn, sein Wort und Sakrament, sei-

ne Kirche in grober Weise verächtlich macht oder durch seine den Geboten widersprechende Le-

bensführung der Gemeinde zum Ärgernis wird, wer es ablehnt, die mit der Taufe verbundene Ver-

pflichtung zur christlichen Erziehung des Patenkindes zu bejahen. Aus diesen Gründen kann auch

das Erlöschen einer Patenschaft festgestellt werden.

Paten müssen daher dem Pfarramt grundsätzlich eine Patenbescheinigung neuesten Da-

tums vorlegen, die sie bei dem Pfarramt beantragen können, bei welchem sie mit ihrem

Hauptwohnsitz gemeldet sind. Paten, die in Mainhardt wohnen, sind davon ausgenommen.

In der Ev. Kirchengemeinde Mainhardt ist es

Brauch, dass der Mesner den Taufstein schmückt.

Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass die

Tauffamilie selbst auf ihre Kosten den Taufstein

nach ihrem Geschmack schmückt.

Die Maße unseres Taufsteins sind:

Durchmesser: 53 cm.

Zum Schmücken des Taufsteins setzen Sie sich

bitte rechtzeitig mit der Mesnerin, Frau Bareiß,

Limpurgerstr. 6, 74535 Mainhardt-Hütten, Tel.

(07903) 94 15 42 (ab 18.00 Uhr), in Verbin-

dung.
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Es wird um Verständnis gebeten, dass auf Fotografieren und Filmen (Schmalfilm oder Vi-

deo während des Taufgottesdienstes verzichtet werden sollte, da es sich beim Taufakt

um eine heilige Handlung handelt, bei der Jesus Christus, der Herr der Kirche, selbst auf

den Täufling wirkt. Vor und nach dem Gottesdienst ist das Fotografieren gestattet. Die

Eltern werden gebeten, dies auch ihrer Verwandtschaft begreiflich zu machen.

Pfarrer Kübler ist jedoch gerne bereit, sich nach dem Taufgottesdienst für Fotografien

am Altar oder am Taufstein noch zur Verfügung

zu stellen.

Die Eltern werden gebeten, bis zum Taufvor-

bereitungsgespräch aus dem separat beigefüg-

ten Vorschlag an Taufsprüchen, 1 Taufspruch

für ihr Kind auszuwählen. Die Eltern können

jedoch auch selbständig einen Taufspruch aus

der Heiligen Schrift aussuchen und dem Pfar-

rer vorschlagen.

Ich freue mich auf unser Taufvorbereitungsgespräch!

Herzlich grüßt Sie

Ihr gez. Pfarrer P. Kübler


