Schön, dass Sie Ihr Kind oder sich selbst in unserer Pfarrgemeinde taufen lassen möchten. Wir dürfen Ihnen
nachstehend einige Informationen geben:

Anmeldung
Am besten kontaktieren Sie unser Gemeinde-Büro während der Sprechstunden persönlich, telefonisch
unter 02739/4406 bzw. noch besser per email: gemeindebuero@evkg-roewi.de Wir freuen uns, dass viele
Eltern ihre Kinder in unserer Kirchengemeinde taufen lassen wollen. Deshalb schlagen wir eine ganze Reihe
von Termine in den Gemeindegottesdiensten vor. Bitte wählen Sie daraus einen aus.
Nach der Terminfestlegung erfolgt ein Taufgespräch mit der Pfarrerin/dem Pfarrer, der diesen
Gottesdienst mit Ihnen feiert. Wir vereinbaren mit Ihnen einen Gesprächstermin in der Regel bei Ihnen zu
Hause, zu dem Sie am besten die notwendigen Dokumente bereithalten.

Dokumente
Folgende Dokumente bitten wir Sie, mit zu bringen bzw. bereit zu halten. Gerne können Sie diese auch
faxen bzw. eingescannt per eMail schicken:
·
·
·

Geburtsurkunde (des Kindes)
Heiratsurkunde der Eltern bzw. (bei unverheirateten Paaren) Geburtsurkunden der Eltern.
Patenbestätigungen der Paten bzw. Patinnen (Patenbescheinigung). Die können die Paten/Patinnen
problemlos bei ihrer eigenen Wohnsitzgemeinde erhalten. Sie bescheinigt die Zugehörigkeit zu
Ihrer Kirche..

Gesprächstermin
Um die Taufe vorzubereiten, vereinbaren Sie nach der Anmeldung einen Termin mit der Pfarrerin oder
dem Pfarrer, der mit Ihnen den Gottesdienst feiert. Schön ist es, wenn zum vereinbarten Termin auch die
Taufpaten bzw. Taufpatinnen kommen können.

Paten und Patinnen
Das Patenamt ist neben dem Zeichen für die Verbundenheit mit Ihrer Familie auch ein kirchliches Amt. Die
Gemeinde übertrügt der Patin/dem Paten den Auftrag, mit den Eltern gemeinsam den christlichen Glauben
vorzuleben und für den Täufling zu beten. Für die Taufe eines Kindes ist ein Taufpate bzw. eine Taufpatin
erforderlich. Dafür kommen alle Personen in Frage, die Mitglied einer christlichen Kirche sind.
Ausgetretene oder nicht Getaufte können nicht Taufpate bzw. Taufpatin werden, wofür wir um
Verständnis bitten.

Zeitpunkt
Taufen finden in unserer Kirchengemeinde in einem Gottesdienst in einer unserer Kirchen statt. Wir freuen
uns, wenn ein Mensch in die Gemeinschaft der Glaubenden aufgenommen wird. Da darf die Gemeinde
nicht fehlen. Die Taufe wird in den Ablauf des Gottesdienstes integriert.
Die Taufgottesdienste feiern wir an Sonntagen nach dem Gemeindegottesdienst. An Festtagen finden in
der Regel keine Taufen statt.

Ort
Taufen finden grundsätzlich in einer unserer Kirchen statt. Dabei spielt neben der Verbundenheit zu einem
bestimmten Dorf auch der Termin eine große Rolle bei dem genauen Taufdatum.

Religionsbekenntnis der Eltern
(nur bei Kindertaufe)
Wenn Sie Ihr Kind evangelisch taufen lassen möchten, gehen wir davon aus, dass Sie als Eltern oder als
Elternteil ebenfalls Mitglied/er der Evangelischen Kirche sind. Wenn aus einer anderen Kirche jemand sein
Kind in unserer Gemeinde taufen lassen will, muss mindestens ein Pate evangelisch sein.

Sie gehören nicht unserer Kirchengemeinde an?
Wir freuen uns, wenn Sie eine besondere Beziehung zu unserer Kirchengemeinde haben. Natürlich können
Sie Ihr Kind auch hier taufen lassen, wenn Sie nicht mehr in Wilnsdorf bzw. in unserem
Kirchengemeindegebiet wohnen. In diesem Fall taufen wir zwar hier in, tun dies aber für Ihre derzeitige
Kirchengemeinde. Bitte nehmen Sie vor einer Taufanmeldung Kontakt mit ihrer jetzigen Heimatgemeinde
auf. Die wird Ihnen eine schriftliche „Zustimmung“ (eine sog. Dimissoriale) mitgeben. Die brauchen wir in
unserer Gemeindebüro, um die Taufe richtig einzutragen und auch Ihrer Heimatkirchengemeinde die Taufe
wiederum schriftlich mitzuteilen.
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