
Melden Sie sich gerne im Kirchenbüro oder bei den PastorInnen der
Gemeinde und wir vereinbaren ein Gespräch für weitere Fragen.

Das Kirchenbüro erreichen Sie per Mail (mail@christuskirche-
schulau.de) oder per Telefon (04103 - 918 371). Die Kontaktdaten
der PastorInnen und die Öffnungszeiten des Kirchenbüros finden Sie
im Gemeindebrief oder auf unserer Internetseite.

Wir freuen uns auf Sie!

TAUFE
GUT ZU WISSEN

„Wir feiern das Wunder, die Dankbarkeit für ein Kind, und erbi�en
Go�es Segen, wenn wir ein Kind taufen. Das verbindet eine Familie
auf besondere Weise miteinander. Manchmal habe ich den Eindruck,
das Kind hat selbst mitgewirkt und überträgt seine Freude an der
Taufe, am Leben, als ob uns Go� selbst anlacht.“ - Maria B.
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+

+

Jeder Mensch kann sich taufen lassen,
es gibt keine Altersbeschränkung
Durch die Taufe gehören wir offiziell zu
einer weltweiten christlichen
Gemeinschaft
Die Taufe ist lebenslang gültig

Ev.-Luth. Christus-Kirchengemeinde Schulau
Feldstraße 32-36
22880 Wedel

Telefon +49 (0) 4103 918371
Fax +49 (0) 4103 918372
E-Mail mail@christuskirche-schulau.de
Internet: www.christuskirche-schulau.de

INTERESSIERT?

DIE TAUFE
IM TASCHENFORMAT

ERKLÄRT

CHRISTUS-KIRCHENGEMEINDE
SCHULAU

„Taufe ist für mich ein Fest
des Lebens.“ - Mar�n S.



BRAUCHE ICH
TAUFPATEN?

„Wenn ich an Taufe denke,
denke ich an mein Patenkind. Er
ist mi�lerweile 23 Jahre alt und
wir haben noch immer eine ganz
besondere Beziehung. Das
Patenamt verstehe ich vor allem
als Begleitung – bei allem was
das Leben so bringt.“ - Irmgard K.

„Die Taufe kann auch ein ganz
besonderes Band der
gegensei�gen Wertschätzung
werden. Mein Patensohn und
ich sind füreinander da- seit 45
Jahren.“ - Carmen K.

Die Funk�on des Patenamtes ist die
christliche Begleitung des Täuflings
auf seinem Lebensweg. Es gibt keine
festgelegte Zahl an PatInnen, häufig
entscheiden sich die Eltern jedoch für
zwei Menschen - Meist enge
FreundInnen oder aus dem familiären
Umkreis. Die TaufpatInnen müssen
einer christlichen Kirche angehören.
Mi�lerweile ist es jedoch auch
möglich, Menschen die nicht (mehr)
der Kirche angehören als besondere
Begleitung in die Taufe eines Kindes
einzubeziehen.

Wich�g ist: Keine Taufe muss an
fehlenden Paten scheitern!

Taufspruch - Jeder Täufling erhält
einen Taufspruch. Das ist ein Vers aus
der Bibel, den die Eltern, häufig
gemeinsam mit den PastorInnen
auswählen. Das biblische Wort soll
den Täufling durchs Leben begleiten-
quasi ein Lebensmo�o.

Taufwasser - Wir taufen mit Wasser.
Das Wasser steht dafür, dass Go�
Neubeginn und neues Leben schenkt.
Dieses Ritual geht zurück auf die
biblische Erzählung von Johannes dem
Täufer, der Jesus tau�e.

Kreuz - Der Täufling bekommt ein
Kreuz mit dem Taufwasser auf die S�rn
gezeichnet. Es heisst: „Du gehörst zu
Go�.“

Tau�erze - Go� ist wie ein Licht,
welches den Lebensweg des Täuflings
begleitet- auch in �efer Finsternis.
Jedes Kind bekommt eine Tau�erze
bei der Taufe geschenkt.

Das kann für
das ganze Leben

stärken.

TAUFE
WAS BEDEUTET DAS?

Die Taufe ist ein altes Ritual der
christlichen Gemeinscha�. In der
Taufe feiern wir: „Es ist nicht
selbstverständlich, dass es dich
gibt. Du bist ein Geschenk Go�es.“
Ihr Kind ist auch Go�es Kind. In der
Taufe wird es gesegnet. Segen ist
die gute Kra� von Go�, die uns mit
ihm verbindet in allen Höhen und
Tiefen des Lebens. Die Taufe macht
deutlich: Ihr Kind ist nicht alleine
unterwegs, es ist von Go�
angenommen und geliebt. Go�
wird es begleiten auf seinem
Lebensweg, wo immer es auch
hingehen mag.

WAS GEHÖRT
DAZU?

„Die Taufe ist für mich eine
sichtbare Bestä�gung der
unbedingten Liebe Go�es
zu jedem Kind“ - Waltraud G.


