
Evangelische Kirchengemeinde Flieden-Neuhof 

Taufe -  

Zeichen der Hoffnung 



Liebe Tauffamilie, 
 

Sie möchten ihr Kind taufen lassen? Wir freuen uns sehr, dass 
Sie sich Gottes Segen für das Leben Ihres Kindes wünschen. 

Taufe bedeutet auch dass ein Kind in die Gemeinschaft der 
Christen vor Ort aufgenommen wird. Deshalb finden Taufen 

in unserer Gemeinde im regulären Sonntagsgottesdienst 
statt. Wir achten dabei darauf, dass in jeder unserer Kirchen 
einmal im Monat ein Taufgottesdienst stattfinden kann.  

Im Taufgespräch werden wir alle Fragen zum Gottesdienst 
klären und den Ablauf durchgehen. Sie und alle Angehörigen 
dürfen sich gerne im Gottesdienstes persönlich einzubringen. 
Sie können beispielsweise gerne das Fürbittengebet für Ihr 
Kind schreiben und vortragen. 

Bei jeder Taufe bekommt der Täufling einen Taufspruch 
aus der Bibel geschenkt. Dieser Vers soll das Leben des 
Täuflings in allen Lebenslagen begleiten. Eine Auswahl an 
möglichen Taufsprüchen finden Sie unter 

www.taufspruch.de.  

Jedes Kind, das getauft wird, sollte mindestens einen Pa-
ten/ eine Patin haben. Die Paten müssen Mitglied einer 
christlichen Kirche sein. Wohnen die Paten nicht im Bereich 
der Kirchengemeinde Flieden-Neuhof, so müssen sie einen 
Patenschein von ihrem Heimatpfarrer vorlegen. 

Zur Erinnerung an den Tauftag bekommt der Täufling eine 
Taufkerze. Wenn Sie die Kerze selbst gestalten wollen, kann 
Ihnen die Kirchengemeinde das nötige Material und einige 
Anleitungen zur Verfügung stellen 

Wir freuen uns auf den Gottesdienst zur Taufe! 



Bei der Taufe werden Sie  mit den Paten die Tauffrage  
gestellt bekommen: 
 
„Ihr wollt, dass dieses Kind getauft wird, damit übernehmt ihr die 
Verantwortung dieses Kind im christlichen Glauben zu erziehen 

und ihm mit Wort und Beispiel dabei zu helfen, Gott und die Men-
schen zu lieben.  

Und so frage ich euch: Seid ihr dazu bereit?  
- So antwortet: Ja, mit Gottes Hilfe.“ 

 
Im Anschluss an die Tauffrage sprechen wir gemeinsam das 
Apostolische Glaubensbekenntnis:  

 
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,  

den Schöpfer des Himmels und der Erde. 

Und an Jesus Christus,  
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,  

empfangen durch den Heiligen Geist,  
geboren von der Jungfrau Maria,  

gelitten unter Pontius Pilatus,  
gekreuzigt, gestorben und begraben,  

hinabgestiegen in das Reich des Todes,  
am dritten Tage auferstanden von den Toten,  

aufgefahren in den Himmel;  
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters;  

von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. 

Ich glaube an den Heiligen Geist,  
die heilige christliche Kirche,  
Gemeinschaft der Heiligen,  

Vergebung der Sünden,  
Auferstehung der Toten  

und das ewige Leben. Amen 

 


