Ein Brief zur Taufe
Liebe Eltern,
zur Geburt Ihres Kindes gratuliere ich Ihnen herzlich.
Sie haben den Wunsch, dass Ihr Kind in einer unserer Kirchen getauft wird.
Darüber freue ich mich. Ich denke, da schwingt vieles mit:
-

Dankbarkeit, dass Ihr Kind gesund zur Welt gekommen ist,
der Wunsch, dass es behütet aufwachsen möge,
die Hoffnung, dass es als erwachsener Mensch das Leben meistern wird.

All Ihre Wünsche und Hoffnungen für Ihr Kind dürfen Sie im Taufgottesdienst vor Gott bringen. Ja,
Sie dürfen Ihr Kind selbst zu Gott bringen. In der Taufe nimmt Gott Ihr Kind als sein Kind an und
erklärt sich zu seinem himmlischen Vater. Aber er vertraut das Kind Ihnen, den Eltern, an. Sie sollen
für ihn sich dieses Kindes annehmen, sollen es für ihn und zu ihm hin erziehen. Eine große, schwere
und verantwortungsvolle Aufgabe! Aber zugleich auch eine Entlastung. Wer von uns Menschen
könnte denn wirklich auf seine eigene Verantwortung die Erziehung eines Menschenkindes
übernehmen? Wer von uns mag denn so sicher sein, was dieses Kind wirklich braucht, was ihm zu
einem erfüllten, menschlichen, sinnvollen Leben hilft?
Wir werden uns vor der Taufe zu einem Taufgespräch zusammensetzen. Bitte vereinbaren Sie mit mir
rechtzeitig einen Termin.
Bei diesem Gespräch werde ich Ihnen gerne Einzelheiten über die Taufe und den Taufgottesdienst
erzählen. Vorweg nur so viel:
-

Ich würde mich freuen, wenn Sie sich schon vor unserem Gespräch ein bisschen mit dem
Thema „Taufe“ beschäftigen würden. Auf unserem Menüpunkt „Taufe“ finden Sie einen
entsprechenden Link.

-

Gerne dürfen Sie den Taufgottesdienst auch nach Ihren Vorstellungen mitgestalten, indem Sie
z.B. die Lieder selbst aussuchen. Wenn Sie möchten, kann im Gottesdienst auch jemand aus
Ihrer Verwandtschaft oder Ihrem Freundeskreis ein paar Worte sagen, ein Gebet oder eine
Lesung übernehmen, natürlich auch Sie selbst.

-

Gerne dürfen Sie auch einen Taufspruch für Ihr Kind auswählen. Eine Liste mit den
beliebtesten Taufsprüche finden Sie auf unserem Menüpunkt „Taufe“ als pdf-Datei.

-

Wir bieten Ihnen von der Kirchengemeinde zur Taufe eine Taufkerze und eine pädagogisch
wertvolle Kinderbibel an, beides zum Selbstkostenpreis von je 10,00 €. Bitte sagen Sie mir bei
unserem Gespräch, ob Sie das wünschen.

-

Für eine Taufe verlangen wir in unserer Kirchengemeinde keine Kasualgebühren, lediglich
der/die Organist/in und die Mesnerin müssen bezahlt werden. Hierüber erhalten Sie von uns
eine Rechnung.

Mit herzlichem Gruß

Manuela Reißig, Pfarrerin

