
Taufe 
 
Ein Kind ist geboren. Sie wünschen sich, dass es unter 
Gottes Segen bewahrt bleibt. 
Mit der Taufe wird der Täufling in die Gemeinschaft der 
christlichen Kirche aufgenommen: Willkommen in der 
Familie der Kinder Gottes! Und Gott verspricht seinen 
Segen, Begleitung und Bewahrung. 
 
Sie möchten Ihr Kind taufen lassen oder selbst getauft 
werden? 
Wenden Sie sich gerne an uns:   
Pastorin Wiltraud Schuchardt, Tel. 04671/3491; Mail: wiltraud.schuchardt@kirche-nf.de; 
Pastor Peter Schuchardt, Tel. 04671/3491; Mail: peter.schuchardt@kirche-nf.de   
Kirchenbüro: Christiane Lohse, Tel. 04671/3247, Mail: christiane.lohse@kirche-nf.de  
 
Wir feiern Taufe auf vielerlei Weise: 

- in der Regel im sonntäglichen Gottesdienst 
- im Mit-Mach-Gottesdienst für Jung und Alt 
- in der Osternacht 
- beim Tauffest auf der Hamburger Hallig 
- im Gottesdienst „unter den Linden“ 

Sprechen Sie einen Termin mit uns ab! 
 
 
Oft gestellte Fragen zur Taufe: 

o Müssen die Eltern in der Kirche sein, die ihr Kind zur Taufe anmelden? 
Mindestens ein Elternteil soll der evangelischen Kirche angehören, denn die Taufe eines 
Kindes ist Aufnahme in die christliche Gemeinde. Die Eltern versprechen, ihr Kind im 
christlichen Glauben zu erziehen, ihm von Gott zu erzählen und ihm zu helfen, in der 
christlichen Gemeinde heimisch zu werden. Das kann nur glaubwürdig geschehen, wenn 
auch die Eltern in dieser Gemeinde zu Hause sind. 
 

o Wie ist das mit den Paten? 
Paten müssen Mitglied einer christlichen Kirche sein, denn sie werden für ein christliches 
Ehrenamt ausgewählt und geben das Versprechen ab, den Glauben des Kindes zu 
fördern. Es können ein oder mehrere Paten sein, von denen mindestens einer oder eine 
evangelisch ist.  
Paten oder Patinnen, die nicht im Gemeindegebiet wohnen, benötigen eine 
Patenbescheinigung von der Kirchengemeinde an ihrem Wohnort. 
 

o Wo finde ich einen Taufspruch? 
Zur Taufe bekommt der Täufling einen Bibelvers mit auf den Weg, der ausdrückt, was 
ihm seine Familie und die Gemeinde wünschen. Sie sind auf der Suche nach einem 
Taufspruch? https://www.taufspruch.de/step1.php# 
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o Was kann ich tun, um mein Kind auf dem Weg des Glaubens zu begleiten? 
Nehmen Sie teil am Leben der Gemeinde! Wir haben besondere Angebote für Kinder und 
Familien, z.B. Spielkreise, Krabbelgottesdienste, Familiengottesdienste, Kinder-Konfis, 
Gesprächsabende für Eltern zu religiösen Themen….  
Erzählen Sie von Ihren Erfahrungen mit Gott. Es ist schön, gemeinsam mit dem Kind in 
der Kinderbibel zu lesen, kirchliche Festtage wie Ostern und Weihnachten zu feiern, zu 
beten oder zu singen. Fragen Sie gern bei Ihren Pastoren nach! 
 

o Können auch ältere Kinder oder Erwachsen getauft werden? 
Taufe ist in jedem Alter möglich! Sprechen Sie uns gerne an. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


