
Gemeinsames Tauffest 7. Juli 2013

Der Blick zurück zum „Jahr der Taufe 2011“
ermutigte mit Beispielen fröhlicher Feste und 
Feiern in den Gemeinden und Angeboten für 
Familien erneut einen Termin für ein Tauffest 
anzubieten. Die Vorbereitung des 
Taufsonntags am 7. Juli 2013 in den 
Gemeinden will die Landeskirche begleiten.

www.ekd.de

www.luther2017.de



2013 – Erfahrungen weitergeben

Mit einem Taufsonntag möchte die Landeskirche 
das christliche Sakrament der Taufe erneut in das 
Bewusstsein der Menschen rücken. www.evlks.de

"Die Taufe ist nicht allein schlicht Wasser", 
schrieb der Reformator Martin Luther im Jahr 
1529 in seinem "Kleinen Katechismus". 

Sie sei "das Wasser in Gottes Gebot gefasst und 
mit Gottes Wort verbunden". 



Wasser…

- Wasser kann bedrohen

- Wasser reinigt

- Wasser ist Leben

… ein starkes Symbol.



- aus der Bedrohung gerettet
- von Lasten befreit 
- zum Leben neu geboren…

(Also nicht „mit allen Wassern gewaschen“, sondern mit 
Taufwasser getauft!)

Kirchenfenster in Strehla,
Taufe Jesu durch Johannes

Durch Christus



Ohne Gott bin ich ein Fisch am Strand,
Ohne Gott ein Tropfen in der Glut,

Ohne Gott bin ich ein Gras im Sand
Und ein Vogel, dessen Schwinge ruht:

Wenn mich Gott bei meinem Namen ruft,
Bin ich Wasser, Feuer, Erde, Luft.

Jochen Klepper



In der Taufe werden uns die Liebe und der Segen 
Gottes zum Geschenk gemacht.  Mit der Taufe wird 
der Täufling in die Gemeinschaft der Christinnen und 
Christen aufgenommen. 

Foto: Andreas Darkow
(Kirchenkreis Bielefeld)



Was spricht für eine Kindertaufe?

Die Geburt eines Kindes 
empfinden viele Eltern als 
etwas Wunderbares - ein 
Zeichen der Liebe Gottes. 

Bildquelle: Diakonissenanstalt Dresden



Sie antworten darauf, indem 
sie ihr Kind taufen lassen.

Gottes Einladung gilt vom Anfang eines Lebens an.

Bildquelle: Diakonissenanstalt Dresden



Eltern und Paten

haben die Aufgabe, für 
die Kinder den Glauben 
zu bezeugen und den 
Kindern von ihrem 
christlichen Glauben, 
aber auch von ihren 
Zweifeln zu erzählen.

Foto: Uwe Moggert-Seils (EKvW)



Später in der Konfirmation 
bekräftigen die Jugendlichen 
selbst das Ja zum Glauben 
an Jesus Christus. 

Bildausschnitt aus MDR-
Konfirmationsgottesdienst vom 
25. April 1999 in der Martin-
Luther-Kirche Dresden



Die frühesten Taufbecken sind 
auf dem Boden stehende 
Taufsteine, oft mit Reliefs, 
Ornamenten oder Figuren 
kunstvoll verziert.

Ab dem Barock wurden immer häufiger 
Taufschalen eingesetzt. Sie fassen etwa ein 
bis zwei Liter Wasser. Dort, wo alte Taufsteine 
vorhanden sind, sind die Taufschalen oft darauf 
befestigt.

Taufstein in Pirna St. Marien
Foto: Thomas Albrecht

Foto: Thomas Albrecht, Pirna



Gemeinde und Taufe
Die Gemeinde soll bei der Taufe anwesend 
sein und versprechen, für die Getauften und 
ihre Familie zu beten und ihnen zur Seite zu 
stehen. Taufen finden deshalb, wenn irgend 
möglich, im Gottesdienst statt. 

Die Getauften werden auf 
diese Weise sichtbar und 
hörbar in die Gemeinschaft 
der Gemeinde aufgenommen. 
Die Kirche ist dafür der 
vertraute Ort in der 
Gemeinde.

Bildquelle: Kirchgemeinde Dresden-Prohlis



Zu jeder Taufe im Gottesdienst 
gehören:

• der Auftrag Jesu Christi an die Jünger, 
zu taufen:

"Christus spricht: 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.“ (Matthäus 28, 18-20)
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• das Kreuzeszeichen auf die Stirn des 

Kindes

• ein Gebet

• das Tauflied

• die Taufpredigt

• die Tauffrage an die Eltern und die 

Paten

• das Kinderevangelium



• die Segnung unter Handauflegung mit 

dem Vaterunser

• das Glaubensbekenntnis zusammen 

mit der anwesenden Gemeinde



mit fließendem Wasser, 
der Taufformel und 
der Nennung des Namens:

"N., ich taufe dich im Namen des Vaters und 
des Sohnes und des Heiligen Geistes."

Foto: Steffen Giersch

Die Taufe



• der Taufsegen:

"Der allmächtige Gott und Vater unseres 
Herrn Jesus Christus, der dich von neuem 
geboren hat durch das Wasser und den 
Heiligen Geist und dir alle deine Sünde 
vergibt, der stärke dich mit seiner Gnade 
zum ewigen Leben. Friede sei mit dir.“

Die Gemeinde bekräftigt dies durch ihr 
gemeinsames: "Amen".



• Taufspruch…

… Mit einem guten Wort aus der Bibel 
unterwegs sein. Es gibt Halt und 
Wegweisung.

• Taufengel

Ein Taufengel ist eine plastisch 
aus Holz gestaltete oft 
lebensgroße Engelsfigur als 
Sonderform des Taufbeckens
aus der Barockzeit.

Foto_ Carry. Bendin



• Taufkleid
Rein, weiß, 
symbolisiert Unschuld

• Taufkerze…
„Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der 
Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht 
wandeln in der Finsternis, sondern wird das 
Licht des Lebens haben.“
(Johannesevangelium 12, 8)

Foto: Thomas Ebert (EKvW)



Für die Taufe offen sind die meisten 
evangelischen Christen. Aber manche 
lassen dennoch ihre Kinder nicht taufen. 

Foto: Uwe Moggert-Seils (EKvW)



Ich kenne niemanden, der 
seine Kinder taufen lässt. 

Gründe, die die Taufe verhindern:



Für wen entwerfen Sie das Plakat?
Alleinerziehende

Patchworkfamilien
Nichtverheiratete Eltern

häufig den Wohnort wechselnde Familien
Vor allem :MÜTTERMein Partner kann mit der Taufe nichts 

anfangen.

Ich kenne niemanden, der 
seine Kinder taufen lässt. 

Gründe, die die Taufe verhindern:



Mein Partner kann mit der Taufe nichts 
anfangen.

Ich kenne niemanden, der 
seine Kinder taufen lässt. 

Ich wüsste gar nicht, wie ich eine Taufe 
feiern sollte. Kein Geld, zu kleine Wohnung 
und meinen Ex-Freund will ich auch nicht 
mehr in meiner Wohnung sehen. 

Gründe, die die Taufe verhindern:
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So allein mit dem Kind und 
meiner Freundin als Patin 
am Taufstein? 

Seit der Konfirmation war ich nicht mehr 
in unserer Kirche. Kann ich trotzdem mein 
Kind taufen lassen?

Wir haben keine Paten, weil niemand in 
unserem Freundeskreis in der Kirche 
ist.

Mein Partner/meine Partnerin ist 
katholisch/freikirchlich/…



Die meisten dieser Gründe will der 
Taufsonntag

am 7. Juli 2013 aus dem Weg räumen.



Taufsonntag am 7. Juli:
(1) Gemeinsamer regionaler           

Gottesdienst mit gewissem   
Besonderheitscharakter:

– alle sind eingeladen 

– niemand steht allein am Taufstein 

– Paten werden mit Hilfe der 
Kirchgemeinde gesucht.



(2) Im Anschluss an den 
Gottesdienst gemeinsame 
Tauffeier, die von der 
gastgebenden Kirchgemeinde 
bzw. Region ausgetragen und 
finanziert wird

kein Kosten- oder 
Organisationsproblem für 
Mutter/Eltern des Täuflings. 





www.landeskirche-sachsen.de


