Liebe Eltern,

Zur Vorbereitung auf das Taufgespräch


Welche Worte aus der Bibel sollen mein Kind als Taufspruch
begleiten? (nähere Infos unter www.taufspruch.de)



Welche Lieder möchten wir singen? Gibt es besondere
musikalische Wünsche / Ideen, die wir einbringen können?



Wer könnte sich an der Gestaltung des Gottesdienstes beteiligen
(z.B. bei den Fürbitten)?

Bitte fragen Sie im Pfarramt nach, welche Tauftermine zur Verfügung
stehen und reservieren Sie nach Rücksprache mit uns einen Termin.
Dazu erhalten Sie eine Taufanmeldung, die Sie bitte unterschrieben
wieder im Pfarramt abgeben.



Wünschen wir einen besonderen Blumenschmuck für den
Taufstein? Wenn ja, sprechen Sie bitte rechtzeitig einen
Floristen an und informieren uns über Ihre Pläne. Evtl. können
wir auch eine Absprache mit anderen Tauffamilien koordinieren.

Überlegen Sie bitte auch rechtzeitig, wer für Ihr Kind als Pate / Patin in
Frage kommt. Paten werden können Mitglieder einer christlichen
Kirche. Sie sollten bereit sein, Ihr Kind auf seinem Glaubensweg zu
begleiten und von ihrem eigenen Glauben zu erzählen. Weil nur
Kirchenmitglieder das Patenamt übernehmen können, benötigen wir
eine aktuelle Bescheinigung über die Befähigung zum Patenamt. Diese
erhalten Sie im jeweiligen Pfarramt vor Ort.

Ein paar Bitten von unserer Seite

wir freuen uns, dass Sie Ihr Kind taufen lassen
möchten! Im Folgenden finden Sie die
wichtigsten Informationen zur Vorbereitung der
Taufe.

Frühzeitige Klärungen



Bitte zeigen Sie beim Fotografieren/Filmen Respekt vor der
kirchlichen Handlung; ideal ist es, wenn Sie eine Person damit
beauftragen, von der dann auch alle wissen.



Im Rahmen des Gottesdienstes gibt es am Ende über ein
Körbchen am Ausgang die Möglichkeit, die Gemeinde zu
unterstützen. Die eingelegten Gaben werden zum Erhalt Ihrer
„Taufkirche“ verwendet. Wir freuen uns über Ihre
Unterstützung!



Die Taufe wird unter Angabe der Namen (ohne Adresse) in
unserem Gemeindebrief, dem Monatsgruß, veröffentlicht.
Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, bitten wir um eine
entsprechende Nachricht.

Taufgespräch
Für die konkrete Vorbereitung vereinbaren Sie mit dem zuständigen
Pfarrer einen Termin für ein Gespräch. Hier können Sie den Ablauf des
Taufgottesdienstes besprechen und alle Fragen stellen, die Ihnen
wichtig sind.
Wir freuen uns, wenn Sie sich an der Gestaltung des Gottesdienstes
beteiligen; manches kann man schon im Vorfeld bedenken.



Kann ich mich auch als Erwachsener noch taufen lassen?

Häufige Fragen im Vorfeld


Was kostet die Taufe?

Ja, selbstverständlich! Für Erwachsenentaufen gibt es ganz
eigene, individuelle Möglichkeiten. Sprechen Sie uns an und wir
klären alles Weitere!

Die Taufe ist als Aufnahme in die christliche Gemeinde völlig
kostenlos.
Noch ein paar Infos


Welche Unterlagen brauchen wir?
Bringen Sie zum Taufgespräch auf jeden Fall die
Geburtsurkunde des Kindes und Ihre Personalausweise mit.
Wenn Sie als Eltern ein Familienstammbuch haben, bringen Sie
es bitte ebenfalls mit.



Können wir gleichzeitig auch heiraten?
Ja, auch das ist möglich in einem eigenen Gottesdienst.
Sprechen Sie uns an!



Kann mein Kind zum Konfi-Unterricht gehen, ohne getauft zu
sein?
Ja, Ihr Kind kann gerne den Konfirmationsunterricht besuchen.
Es wird dann während der Unterrichtszeit oder im
Konfirmationsgottesdienst getauft. Die Konfirmation bestätigt
und bekräftigt die Taufe. Diese Bestätigung ist zwar theologisch
gesehen nicht mehr notwendig, da Ihr Kind ja schon selbst Ja
zur Taufe gesagt hat. In der Praxis wird Ihr Kind nach der Taufe
dennoch oft zusammen mit allen anderen Jugendlichen
konfirmiert.

Die evangelische Kirche hat eine App herausgegeben, mit der man sich
auf die Taufe vorbereiten kann; Näheres unter:
https://www.evangelisch.de/taufbegleiter
Weitere Informationen rund um das Verständnis von Taufe finden Sie
hier:
https://www.ekd.de/taufe.htm

Zur Kontaktaufnahme wenden Sie sich bitte an das Pfarramt in
Poppenreuth, Poppenreuther Str. 134, Fürth.
Tel. 790 61 01, email: pfarramt.fuerth-poppenreuth@elkb.de
Wir wünschen Ihnen schon jetzt viel Vorfreude und einen
gesegneten Tauftag!

