
Unser Kind wird getauft - 
Informationen für Eltern, Patinnen und Paten 
 
Liebe Eltern! 
 

Wir freuen uns, dass Sie Ihr Kind taufen lassen wollen. Taufe ist der Beginn 
eines Weges. Auf diesem Weg möchte Sie Ihre Großaspacher Evangelische Kir-
chengemeinde begleiten und Ihnen mit ihren Gottesdiensten und vielfältigen 
anderen Angeboten zu einer geistlichen und menschlichen Heimat werden. 
 

Sofern nicht schon geschehen, werden wir uns bei Ihnen melden, um ein Tauf-
gespräch zu vereinbaren. In der Regel finden Taufgespräche in der Wohnung der Taufeltern statt. 
Beim Taufgespräch benötigen wir das Familenstammbuch, die Geburtsurkunde des Täuflings und das 
ausgefüllte Anmeldeformular, das Sie sich von unserer Homepage herunterladen können. 
 

Die Anzahl der Taufpaten/patinnen ist nach oben hin nicht begrenzt, zwei ist die Mindestzahl. Gehört 
eine/r der Paten/Patinnen einer anderen Konfession an, so muss der/die andere einer evangelischen 
Landeskirche angehören. Für Patinnen und Paten, die nicht der Evangelischen Kirchengemeinde 
Großaspach angehören, benötigen wir bis zum Zeitpunkt des Taufgesprächs Patenbescheinigungen 
der zuständigen Pfarrämter. Die Bescheinigungen können uns gerne bereits vorab per Fax oder Mail 
erreichen. Mitglieder von Sekten oder aus der Kirche Ausgetretene können keine Patenschaft über-
nehmen. Gerne überlegen wir mit Ihnen zusammen, was zu tun ist, wenn die Paten-Findung schwie-
rig ist. 
 

Die Taufe Ihres Kindes wird der Gemeinde sowohl im bürgerlichen Mitteilungsblatt als auch im Got-
tesdienst des vorhergehenden Sonntags mitgeteilt. 
 

Taufen feiern wir circa monatlich im Gemeindegottesdienst sonntags (in der Regel) um 10.00 Uhr. 
 

Im Taufgespräch, das mit den Eltern geführt wird, geht es neben dem gegenseitigen persönlichen 
Kennenlernen um den Ablauf des Gottesdienstes sowie um den geistlichen Gehalt der Taufe. Natür-
lich sind auch Patinnen und Paten beim Taufgespräch herzlich willkommen. 
 

Bei der Taufe erhält Ihr Kind ein Bibelwort als Taufspruch. Wenn Sie wollen, suchen Sie bis zum 
Taufgespräch ein Bibelwort aus, das Sie Ihrem Kind mit auf seinen Lebensweg geben wollen. 
 

Auch in unserer Evangelischen Kirche haben wir seit längerer Zeit wieder die Taufkerze als wertvolles 
Symbol des christlichen Glaubens entdeckt. Taufkerzen können in Fachgeschäften, aber auch im Ge-
meindebüro erworben beziehungsweise selber gestaltet werden. Die Eltern bringen die Taufkerze zur 
Tauffeier mit und erhalten sie, an der Osterkerze entzündet, im Anschluss an die Taufhandlung über-
reicht. 
 

Während des Gottesdienstes sind Bildaufnahmen (Fotos, Video) nicht erwünscht. Bitte geben Sie die-
se Information auch an Ihre Taufgäste weiter. Für Fotos im Anschluss an den Gottesdienst, die den 
Moment der Taufe noch einmal andeuten, stehen Pfarrerinnen oder Pfarrer gerne zur Verfügung. 
 
 

Wir grüßen Sie herzlich und freuen uns mit Ihnen auf den Tauftag Ihres Kindes. 
	

Martin Kaschler  Pfarrer 
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