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Ein Brief an die Kirchenvorstände
der Evangelischen Kirche
von Kurhessen-Waldeck
Liebe Kirchenvorsteherin, lieber Kirchenvorsteher,
als Mitglieder des neu gewählten Kirchenvorstands leiten
Sie in gemeinsamer Verantwortung mit den Pfarrerinnen und
Pfarrern Ihre Kirchengemeinde. Für die Ausübung Ihres Amtes
wünsche ich Ihnen Gottes Segen, weiterführende Ideen bei Ihren
Beratungen und gutes Gelingen für die Arbeit in Ihren Gemeinden.
Heute wende ich mich mit der Bitte an Sie, sich in Ihrem Kirchenvorstand
mit einem für unseren Glauben und unsere Kirche wichtigen Thema, nämlich der Taufe, zu beschäftigen. In der Taufe nimmt unsere Beziehung zu
Gott ihren sichtbaren Anfang. Mit der Taufe werden wir in die eine, weltweite und für alle Menschen offene Kirche Jesu Christi aufgenommen,
ebenso aber in eine Kirchengemeinde.
Über Jahrhunderte war es selbstverständlich, dass Eltern ihre Kinder im Alter von wenigen Tagen oder Wochen taufen ließen. Inzwischen erleben wir
im Verhalten der Eltern aus verschiedenen Gründen einen deutlichen Wandel. Kirchengemeinden, Kirchenkreise und Landeskirchen reagieren auf die
damit verbundenen Herausforderungen auf unterschiedliche Weise.
Mit den folgenden Überlegungen und Hinweisen, die von der Kammer für
Mission und Ökumene erarbeitet und vom Rat der Landeskirche verabschiedet wurden, geben wir Ihnen eine Arbeitshilfe an die Hand, die das
Gespräch über die Taufe in Ihrem Kirchenvorstand eröffnet.
Wir sind eine Kirche, die aus gutem Grund zur Taufe einlädt.
Kassel, im Oktober 2013

Martin Hein
Bischof
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1.

Warum ist die Taufe so wichtig?
W
Wir haben Eltern und Großeltern
gefragt.

Foto: privat

Die Eltern von Aaron haben
geantwortet:
Unser Sohn Aaron wurde im Alter von
sieben Wochen getauft. Wir wollten sein
Leben von Anfang an unter Gottes Schutz
stellen, zumal dieser bei Aarons Geburt bereits
seine schützenden Hände über ihn gehalten hatte.
Die Taufe bedeutet für uns neben dem Wunsch nach Gottes Segen für sein Leben, dass unser Kind in die Kirchengemeinde aufgenommen und somit Teil dieser Gemeinschaft wird. Wir wünschen uns,
dass Aaron von klein auf ganz selbstverständlich erlebt und erfährt, dass
er von Gott geliebt und gehalten wird, und wir hoffen, dass er später Kraft
und Zuversicht aus seinem Glauben schöpfen kann.
Die Eltern von Själla wohnen noch nicht lange in der Stadt, sie sind
nicht miteinander verheiratet. Die Taufe ihrer Tochter war ihnen sehr
wichtig. Sie schreiben:
Uns war wichtig, dass Själla im christlichen Glauben erzogen wird und
somit ofﬁziell in der Gemeinde begrüßt wurde. Wir fanden es schön, dass
wir so unsere anonymen Nachbarn in der Kirche wiedergesehen haben.
Jetzt können wir sie beim Zusammentreffen auf der Straße grüßen. So war
die Aufnahme von Själla in die Gemeinde nicht nur eine Floskel, sondern
sie ist wirklich passiert. In Zukunft hoffen wir, dass auch wir eine engere Verbindung zur Kirche und zu den Festen bekommen, weil wir Själla
natürlich alles zeigen und beibringen möchten. Wir haben sie in einer
kirchlichen Kita angemeldet, dort wird auf eine christliche Erziehung Wert
gelegt. Wahrscheinlich kann Själla dann auch bei uns wieder etwas "auffrischen".
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Eine Familie hat ihre Kinder beim Tauffest 2012 im Bergpark in
Kassel-Wilhelmshöhe taufen lassen. Sie schreibt:
Wir haben unsere Kinder beim Tauffest taufen lassen, weil uns die Idee mit
dem Bergpark so gut gefallen hat. Hier konnte man Taufe einmal ganz
anders erleben und dabei das wunderbare Ambiente der Natur genießen.
Die Sonne schien, die Vögel zwitscherten und alles war friedlich und entspannt - ein sehr gelungenes Tauffest! Danke für diese wunderschönen
Taufen in diesem wunderschönen Ambiente – das ging mitten ins Herz!
Ein Großvater hat sich Gedanken über die Taufe seiner Enkel gemacht:
Die Frage, warum ich als Großvater Wert darauf lege, dass meine Enkel
evangelisch getauft werden, hat mich überrascht und ein Stück weit verunsichert. Meine Enkel nicht getauft – das war für mich überhaupt nicht
vorstellbar. Die Entscheidung für die Taufe lag aber nicht bei mir, sondern
bei den Eltern. Aber auch für die Eltern war die Taufe selbstverständlich.
Mein Leben lang hat mich die Liedzeile begleitet: „Ich bin getauft auf
deinen Namen, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist; ich bin gezählt zu deinem Samen, zum Volk das dir geheiligt heißt.“ Wichtig sind für mich: Der
Segen und die Verheißung Jesu (Markus 10, 13-16) sowie der feste Glaube
daran, durch die Taufe auf den „Namen des Vaters und des Sohnes und
des Heiligen Geistes“ zur Gemeinschaft der weltweiten Christenheit zu gehören. Ebenso zentral ist der Wunsch des Großvaters: „Gott hat seinen
Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.“ (Psalm
91,11). Nicht zuletzt kommt die einmalig schöne Stiftskirche in Wetter mit
ihrem 800 Jahre alten romanischen Taufstein in den Blick: Seit nahezu
400 Jahren wurden alle meine Vorfahren an dieser Stelle getauft. Dabei
fällt mir eine Aussage unseres ehemaligen Pfarrers ein: „In jedem Stein in
dem Gotteshaus Stiftskirche bleibt etwas zurück von dem Hoffen, Bitten,
Danken und Segnen der Menschen, die vor uns hier gebetet haben.“

Was ist Ihnen an der Taufe wichtig?

?

3

2.

Warum ist die Taufe von Kindern wichtig?

Gott setzt mit der Taufe von Kindern einen Anfang, der zu einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus führen will. In der Taufe werden der
Zuspruch und der Anspruch des Evangeliums mit einem Menschen in
Verbindung gebracht: In der Taufe nimmt Gott den Menschen an, ohne
dass er selbst etwas dafür tun muss. Gott ermöglicht und erwartet jeden
Tag neu ein Leben im Glauben und in der Liebe.
In der Taufe kommen Gott und Mensch in Beziehung. Darum ist die Taufe
so wichtig. Durch seine Taufe wird der Getaufte in eine konkrete Gemeinschaft aufgenommen. Christen sind nur gemeinsam Christen. Christsein
zielt darauf, in einer Gemeinschaft gelebt zu werden, in der Menschen
füreinander und für die Welt Verantwortung übernehmen.
Wir taufen auf den Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Die Taufe ist eine einzigartige Zusage Gottes an den
Menschen. Sie ist ein Geschenk Gottes an uns, für das wir keine Vorleistungen erbringen können oder müssen.

Was Gott seinem Volk Israel zugesagt hat, kann in der Taufe
als persönlicher Zuspruch gehört werden: „Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen
gerufen; du bist mein!“ (Jesaja 43,1)
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In der Taufe bindet sich Gott an mich. Diese Bindung engt mein Leben
nicht ein, im Gegenteil: Sie ermöglicht Freiheit, Freiheit von allen menschlichen Ansprüchen an das Leben des Getauften. Durch die Taufe gehöre
ich zu Gott und bin so frei, mein Leben zu leben. Als Geschöpf Gottes bin
ich einzigartig und unendlich wertvoll. Die mir von ihm verliehene Würde
kann mir niemand nehmen. In der Taufe wird mir zugesagt, dass selbst
der Tod mich nicht von Gott trennen kann. In Zeit und Ewigkeit bin ich in
seiner Hand geborgen.

„Du hast zu deinem Kind und Erben, mein lieber Vater, mich
erklärt“, heißt es in einem alten Tauﬂied, und weiter:
„Mein treuer Gott, auf deiner Seite bleibt dieser
Bund wohl feste stehn.“.
(Evangelisches Gesangbuch Nr. 200)

In der Taufe wird deutlich: Unser Leben ist ein Geschenk Gottes. Das
Leben ist unverfügbar, die Entstehung des Lebens ist trotz aller medizinischen und technischen Möglichkeiten ein Geschenk und ein Wunder.
Das Leben des getauften Kindes bleibt verletzlich und schutzbedürftig. Eltern, Paten und die ganze Gemeinde tragen vor Gott Verantwortung, das
ihnen anvertraute Leben zu behüten und zu fördern. Für diese Aufgabe
erfahren Eltern und Paten Gottes Segen und die Fürbitte der Gemeinde.

„Segne dieses Kind und hilf uns ihm zu helfen …
dass es lieben lernt mit seinem ganzen Herzen“.
(Evangelisches Gesangbuch Nr. 577,5)
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„Wir beten für die Eltern. Sie brauchen das Gebet. Sie leben
alle davon, dass Gott mit ihnen geht.“
(Evangelisches Gesangbuch Nr. 575,2)

Foto: medio.tv , Engel Skulptur, Stadtfriedhof Kassel

Angesichts der großen Aufgabe, ein Kind
zu erziehen und vor den Gefahren des
Lebens zu schützen, ist die Taufe
sowohl eine Befreiung vor übermenschlichen
Ansprüchen
als auch eine Ermutigung
zum Leben mit Kindern. Eltern wünschen sich Gottes
Schutz für ihr Kind. „Denn er
hat seinen Engeln befohlen,
dass sie dich behüten auf
allen deinen Wegen“ (Psalm
91,11) ist nicht umsonst einer
der beliebtesten Taufsprüche
der vergangenen Jahre.

Jede Taufe ist ein Fest der Aufnahme in die eine,
weltweite und für alle Menschen offene Kirche sowie in eine konkrete
Ortsgemeinde.

„Gott nimmt das Kind beim Taufen in die Gemeinde auf.“
(Evangelisches Gesangbuch Nr. 575,5)
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Jede Tauffeier erinnert die versammelten
getauften Kinder und Erwachsenen an ihre
eigene Taufe, an den Zuspruch und den damit verbundenen Anspruch Gottes.
Jede Taufe erinnert an die Bedeutung der Buße
und der Vergebung für das eigenen Leben und
lädt zu einem Neuanfang ein.
In der Feier der Taufe wird Gottes Gegenwart körperlich
erfahren, emotional gespürt und spirituell erlebt.
Dies geschieht durch ...
den biblischen Auftrag,
das Wasser,
das Zeichen des Kreuzes,
die Handauﬂegung,
den Segen,
das Gebet,
das Wort Gottes,
den Taufspruch,
das Bekenntnis der Eltern, Paten und der versammelten Gemeinde,
die Musik,
die Präsentation des Täuﬂings,
auch durch das Loslassen des Kindes,
indem es Paten „über die Taufe halten“.
Taufkleid und Taufkerze sowie das Wiegen des Kindes in einem Tauftuch
können als ausdrucksstarke Zeichen Verwendung ﬁnden.
Die Taufe wird auf verschiedene Weise festgehalten:
In der Erinnerung der Gemeinde, der Familie und - abhängig vom Alter
des Täuﬂings - auch in der eigenen Erinnerung, darüber hinaus in Form
einer Urkunde, mit einer Taufkerze, in einem Bild, durch Eintrag im Kirchenbuch und im Verzeichnis des Einwohnermeldeamtes.
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An diese Erinnerung kann angeknüpft werden:
Kirchengemeinden schreiben ihre getauften Kinder an und laden sie ein
zum Kindergottesdienst und später zum Konﬁrmandenunterricht und zur
Konﬁrmation. Eltern stellen die Taufkerze sichtbar auf und zünden sie an.
Sie beten mit ihren Kindern und für ihre Kinder und erzählen ihnen von
der Taufe. Eltern lassen ihre Kinder am Religionsunterricht teilnehmen
und sind mit Ihnen über ihre Fragen im Gespräch.
Kinder erfahren so, dass sie zur evangelischen Kirche gehören. Die Taufe
setzt eine gute Entwicklung in Gang, in deren Verlauf Kinder mit dem
christlichen Glauben und dem kirchlichen Leben vertraut werden. Nicht
getaufte Kinder können später durch eine Taufe als Konﬁrmanden, als Jugendliche und Erwachsene in den christlichen Glauben und die Kirchengemeinde hineingenommen werden. Anders als bei getauften Kindern
bedarf es bei den nicht getauften besonderer Einladungen zur Taufe an
wichtigen Stufen des Lebens, wie der Einschulung oder dem Beginn des
Konﬁrmandenunterrichtes.
Die Taufe begründet die Kirchenmitgliedschaft mit allen Rechten und
Pﬂichten. Die Taufe ist ein Sakrament, ein von Christus eingesetztes Zeichen. Sie begründet in erster Linie eine Beziehung zwischen Gott und
Mensch. Tritt jemand aus der Kirche aus, verlässt er damit die erfahrbare
Gemeinschaft einer Kirchengemeinde. Die Taufe jedoch bleibt auch bei
einem Austritt aus der Kirche gültig und wird bei einem Wiedereintritt
weder wiederholt noch erneuert.
Die Taufe bleibt auch bei einem Übertritt in eine andere Konfession gültig, sie ist das die Konfessionen verbindende Sakrament. Nur wenige Freikirchen erkennen die Kindertaufe nicht an und erwarten für einen Eintritt
in die Gemeinschaft eine erneute Taufe.
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Das alles macht deutlich: Die Taufe soll von dem Getauften angeeignet
werden. Die Taufe zielt auf die Antwort im Glauben und auf ein Leben in
der Nachfolge:

„Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt
Ende.“ (Matthäus 28,20).

Damit werden eine große Chance und eine große Aufgabe beschrieben,
nicht zuletzt für unsere Gemeinden: „Für das Leben einer christlichen Gemeinde ist es von zentraler Bedeutung, sich diesen besonderen Herausforderungen zu stellen. Die grundlegende Aufgabe besteht darin, die Taufe
als das unverbrüchliche Zeichen der Annahme des Menschen durch Gott
zu entfalten und die Getauften dadurch zu befähigen, ein fröhliches und
getröstetes Leben zu führen. Denn mit der Taufe ist zugleich das ganze
Leben der Christen vor Gott im Blick.“
(„Die Taufe. Eine Orientierungshilfe zu Verständnis und Praxis der Taufe in der evangelischen Kirche. 2008 hg. vom Kirchenamt der EKD“; http://www.ekd.de/download/
TaufeEKD.pdf)

Wir laden Sie ein zum Gespräch in Ihrem Kirchenvorstand:
Welcher Aspekt der Taufe liegt Ihnen besonders am Herzen?
Welche Bedeutung hat Ihre Taufe für Sie persönlich?

?
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3.

Wie und wo wird bei uns getauft?
Was hat sich bei uns im Blick auf die Taufe in
den letzten Jahren verändert?

Bis Mitte des 20. Jahrhunderts wurden in vielen Gemeinden Kinder zuhause, in der Geburtsklinik oder im Anschluss an den Gemeindegottesdienst
in der Kirche getauft. In den letzten Jahrzehnten hat es sich durchgesetzt,
die Taufen im Gemeindegottesdienst am Sonntagmorgen zu feiern. In vielen Gemeinden werden hierfür besondere Taufsonntage angesetzt. Lange
war die Taufe so etwas wie ein zusätzlicher Bestandteil des Gottesdienstes, entweder in der verkürzten bzw. veränderten Eingangsliturgie oder in
der Schlussliturgie.
Die Gestaltung der Taufe hat im Gottesdienst an Raum und Bedeutung
gewonnen. Dies macht sich fest an dem Einbezug von Eltern, Paten und
weiteren Mitgliedern der Tauffamilie im Gottesdienst, die zum Beispiel
die Lesung des Taufspruchs, des Taufevangeliums oder von Fürbitten
übernehmen. Die Segnung des Täuﬂings und der Tauffamilie, das Anzünden einer Taufkerze oder die Einbeziehung von Kindern der Tauffamilie oder der Gemeinde nehmen immer mehr an Bedeutung zu. Nicht
selten werden Taufgottesdienste als Familiengottesdienste gefeiert. Auch
im Rahmen eines normalen Gottesdienstes wird dazu übergegangen,
nur noch eine Predigt zu halten und in dieser sowohl die Tauffamilie als
auch die Gemeinde anzusprechen. Die Feier der Taufe nimmt immer mehr
Elemente eines Taufgedächtnisses auf: Liturgie und Predigt machen die
Bedeutung der Taufe im Leben der Gemeinde und im Lebensvollzug des
einzelnen Christen sichtbar.
Es wird zunehmend schwieriger, Paten und Familienmitglieder für einen
gemeinsamen Termin an einem Ort zu versammeln. Beruﬂiche und persönliche Verpﬂichtungen, Schicht- und Wochenenddienste sowie weite
Wege erschweren die Terminﬁndung. In den letzten Jahren kommen Gemeinden mehr und mehr von der Setzung fester Taufsonntage ab und ver10

einbaren Tauftermine individuell. Einige Gemeinden bieten inzwischen
auch Taufgottesdienste am Samstag oder im Anschluss an den Sonntagsgottesdienst an.
Während in früheren Jahrzehnten überwiegend Säuglinge getauft wurden, steigt das Lebensalter der Täuﬂinge kontinuierlich. Taufen von Kindern jeden Alters sind inzwischen an der Tagesordnung. So gut wie in
jeder Gemeinde melden sich auch nicht getaufte Jugendliche zum Konﬁrmandenunterricht an und werden während der Konﬁrmandenzeit in
unterschiedlich gestalteten Gottesdiensten getauft. Immer mehr Gemeinden laden von daher nicht nur ihre getauften Jugendlichen schriftlich
zum Konﬁrmandenunterricht und zur Konﬁrmation ein, sondern auch die
nicht getauften Jugendlichen, die ein evangelisches Elternteil haben und
folglich im kirchlichen Meldewesen vermerkt sind.
Wenn Eltern keine Paten für ihr Kind ﬁnden können, wird in Ausnahmefällen auch ohne Paten getauft. Wenn beide Eltern nicht Mitglied der
Kirche sind, aber eine Taufe ihres Kindes wünschen, eine christliche Erziehung des Kindes wollen und einen evangelischen Paten haben, kann
nach einem ausführlichen Gespräch die Taufe erfolgen. Das Gespräch
kann auch dazu führen, dass Eltern selbst Mitglied der Kirche werden
oder ein späterer Zeitpunkt für die Taufe gewählt wird.
Wir verweisen an dieser Stelle auf die „Informationen rund um die Taufe nach
evangelischem Verständnis (…und siehe, ich bin bei euch alle Tage…!)“, hg. vom
Landeskirchenamt der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, sowie auf die
Homepage der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck:
www.ekkw.de/ratgeber/taufe/html.

Auch die Taufe Erwachsener mit unterschiedlichem Hintergrund gehört
inzwischen zur Erfahrung vieler Gemeinden. Ein bevorzugter Ort der Taufe von Jugendlichen und Erwachsenen ist die Feier der Osternacht. Taufen
von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen werden auch im Zusammenhang von Konﬁrmation und Trauung gefeiert.
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Spätestens seit den Themenjahren zur Taufe werden auch in der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck Taufprojekte durchgeführt und
Taufen an besonderen Orten und zu besonderen Zeiten gefeiert.
So wurde im Kirchenkreis Fulda in 2010 ein in allen Gemeinden
gleichzeitig durchgeführter Taufsonntag in besonderer Weise öffentlich
beworben.

Foto: medio.tv

Im Kirchenkreis Hanau-Land ﬁnden seit 2010 Taufprojekte statt.
Die Projekte werden von mehreren Gemeinden gemeinsam verantwortet.
In ihnen arbeiten die Pfarrerinnen und Pfarrer, Ehrenamtliche sowie ein
Pfarrer für Projekte im Kirchenkreis mit. Nichtgetaufte bzw. deren Eltern
werden gezielt angeschrieben und zur Taufe eingeladen. In vier Vorbereitungstreffen mit den Tauffamilien werden der Gottesdienst, der außerhalb der Kirche gefeiert wird, und das gemeinsame Tauffest vorbereitet.
Im Blick sind Patchwork-Familien, Alleinerziehende, konfessionsverschiedene Eltern, Menschen mit niedrigem Einkommen. Gemeinsam werden
Lösungen gesucht für scheinbar unlösbare Probleme, die als Taufhindernisse empfunden
werden. Im Gottesdienst wirken die
Tauffamilien, Paten und vor allem
auch die Großeltern mit. Moderne Musik und kreative Gestaltungsformen tragen zu einer
fröhlichen und beschwingten Feier bei, die sich in
einem Fest bei Kaffee und
Kuchen fortsetzt.
Besondere Aufmerksamkeit hat das Tauffest des
Stadtkirchenkreises Kassel
im Sommer 2012 im Bergpark
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Wilhelmshöhe
hervorgerufen.
Es wurde gemeinsam mit dem
Referat Gemeindeentwicklung
und Missionarische Dienste des
Landeskirchenamtes veranstaltet. Insgesamt 2500 Familien mit
ungetauften Kindern zwischen 0
und 6 Jahren wurden mit einem
einladenden und professionell gestalteten Flyer angeschrieben. Am
Ende stand ein Gottesdienst mit 72
Taufen und mehr als 1000 Teilnehmenden. Die Erfahrungen in Kassel decken
sich mit denen anderer großer Tauffeste
wie im Kloster Loccum (seit 2007), in
Hamburg-Blankenese (2011) oder am Langener Waldsee bei Frankfurt (2011). Kennzeichnend für alle diese Projekte sind ein Veranstaltungsteam, eine direkte Einladung per Brief,
gemeinsame Vorbereitungstreffen, die Abstimmung mit den Herkunftsgemeinden, die Vorbereitung und Gestaltung des Gottesdienstes mit einem
gemeinsamen Rahmen und der Feier der Taufe in kleinen Taufgruppen
sowie die Gestaltung der anschließenden gemeinsamen Feier.
Anstoß zur Beteiligung an einem großen Tauffest ist die Einladung durch
die „Kirche“, es locken der besondere Ort und der besondere Rahmen
sowie die ungezwungene Atmosphäre. Distanz und Nähe können bei einem solchen Tauffest von den vielen versammelten Gästen individuell
bestimmt werden, anders als bei einer Taufe in einem Gemeindegottesdienst und im eingegrenzten Kirchenraum.
Persönliche Hindernisse und als Problem empfundene Familienkonstellationen treten in den Hintergrund. Die Notwendigkeit und die mitunter
auch ﬁnanzielle Herausforderung, selbst ein Fest zu gestalten, entfallen.
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Ein Tauffest auf Gemeindeebene hat die
Hanauer Johannesgemeinde im Herbst
2012 gefeiert. Kirchenvorstand und Gemeindepfarrerinnen haben entschieden, das Gemeindefest einmal als Tauffest zu gestalten. Auch
hier wurden mit einer professionell gestalteten
Einladungskarte die Eltern aller nichtgetauften
Kinder in der Gemeinde zwischen 0 und 12 Jahren
angeschrieben und zur Taufe ihrer Kinder bzw. Jugendlichen eingeladen. Der Taufgottesdienst wurde an einem Sonntag
um 14.00 Uhr als Gemeindegottesdienst in der Kirche gefeiert. In die
nahezu voll besetzte Kirche zogen zwölf Kinder und Jugendliche zur Taufe
ein. Sie wurden in vier Gruppen abwechselnd von den beiden Pfarrerinnen getauft. Nach dem Anzünden ihrer Taufkerzen wurden sie von Vertretern verschiedener Gruppen und Einrichtungen der Kirchengemeinde,
vom Kindergottesdienst, von der Kindertagesstätte, von den Pfadﬁndern,
von den Mitkonﬁrmanden beglückwünscht und willkommen geheißen.
Emotionaler und auch spiritueller Höhepunkt war die Versammlung aller
Getauften mit ihren Taufkerzen rund um den Taufstein.
Im Anschluss an den Gottesdienst waren Gemeinde und Tauffamilien zum
Fest auf dem Platz vor der Kirche eingeladen. Für die Tauffamilien waren
Tische besonders geschmückt und gedeckt. Kirchenvorstand und Helfer
sorgten für Kaffee, Kuchen und Getränke. Musik, Spiel und Aktionsstände
rundeten das Programm ab. Speisen und Getränke wurde gratis ausgegeben. Wer wollte, konnte in aufgestellte Dosen spenden. Es war ein kompaktes, aber intensives Fest. Am Ende halfen viele mit beim Aufräumen,
selbst Mitglieder von Tauffamilien, die sich zuvor distanziert gezeigt hatten. Wie auch bei anderen Einladungsaktionen im Zusammenhang von
Tauffesten gab es von Seiten der Angeschriebenen überwiegend positive
Reaktionen, auch wenn die Einladung nicht zu einer Beteiligung an dem
Fest geführt hatte.
Jedes der hier exemplarisch beschriebenen Tauffeste mündete bei Teilnehmenden in die Frage: Wann ﬁndet das nächste Fest statt?
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Auf welche Erfahrungen hinsichtlich der Ausgestaltung von Taufen
blicken Sie in Ihrer Kirchengemeinde zurück?
Welche Veränderungen nehmen Sie bei den Tauffeiern in Ihrer Kirchengemeinde wahr? Welche Veränderungen ﬁnden Ihre Zustimmung? Welche Veränderungen können Sie nur schwer akzeptieren?
Wie nehmen Sie Ihr eigenes Verhalten dabei wahr?

?

Foto: medio.tv

Tauffeste bedürfen einer langfristigen und intensiven Vorbereitung.
Sie lassen sich eventuell nur gemeinsam mit anderen Kirchengemeinden feiern: Können Sie sich vorstellen, mit einem Tauffest einen
Schwerpunkt für ihre Gemeindearbeit zu setzen? Welche Ressourcen
können Sie bereitstellen und einbringen?
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4.

Warum werden Kinder nicht getauft?
Was verhindert die Taufe?

Das Sozialwissenschaftliche Institut der EKD hat im Jahr 2006 festgestellt: Es gibt bei verheirateten Eltern keine dramatischen Abbrüche in
der Bereitschaft zur Taufe ihrer Kinder. Zwar verlagert sich der Zeitpunkt
der Taufe nach hinten, letztendlich werden aber fast alle Kinder von Verheirateten mit wenigstens einem evangelischen Elternteil getauft. Anders verhält es sich dagegen schon 2006 bei alleinerziehenden Eltern,
die ihre Kinder wesentlich seltener zur Taufe bringen. Alleinerziehende
Eltern benennen als einen wichtigen Grund dafür, dass Sie das Gefühl haben, nicht dem Familienbild der Kirche zu entsprechen. Insgesamt wirbt
das Institut für gut gestaltete, intensive und schöne Tauffeiern, die die
Bedeutung der Taufe unterstreichen und zur Taufe einladen.
In dem relativ kurzen Zeitraum seit dem Jahr 2006 sind grundlegende
Veränderungen zu beobachten. So hat in den vergangenen Jahren die
Zahl der nichtehelich geborenen Kinder deutlich zugenommen.

In 2011 sind in den westdeutschen Bundesländern 75% der
Eltern von Kindern miteinander verheiratet, in den ostdeutschen nur 54%. Rund ein Viertel der Kinder im Osten wächst
bei einem alleinerziehenden Elternteil auf, im Westen sind es
18%. Die Zahl der Alleinerziehenden wächst ständig und ist in
den Städten deutlich höher als auf dem Land.

Ebenso nimmt die Zahl der nichtgetauften Kinder und Jugendlichen mit
einem evangelischen Elternteil zu. Dies betrifft nicht nur Kinder von Alleinerziehenden, sondern auch von verheirateten Eltern.
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Wir empfehlen Ihnen, sich mit Hilfe einer Auswertung der in der Gemeindegliederkartei vorhandenen Daten einen Einblick in die Situation
Ihrer Kirchengemeinde zu verschaffen.
Die Gründe für einen Aufschub bzw. eine Unterlassung der Taufe sind
vielschichtig und vielfältig. Oft kommen mehrere Gründe zusammen und
verstärken sich gegenseitig. Wir bitten Sie, die folgenden Gründe einmal
im Blick auf die Erfahrungen in Ihrer Gemeinde hin zu bedenken und
gemeinsam zu überlegen, wie Sie angemessen zur Taufe einladen und
Taufhindernisse bzw. Tauferschwernisse aus dem Weg räumen können.
• Für die Eltern hat der eigene Glaube an Bedeutung verloren, die religiöse Erziehung ihrer Kinder hat für sie keinen oder einen geringen
Stellenwert.
• Kinder wachsen heute weitaus weniger als früher in traditionellen Familienbezügen auf, in denen es einfach normal war, dass Kinder getauft wurden und oft genug die Großeltern einen großen Beitrag beim
Zustandekommen und Feiern der Taufe leisteten.
• Viele Kinder wachsen heute in Einelternfamilien, in Patchworkfamilien,
in konfessions- und religionsverschiedenen Familien auf. Oft können
Eltern sich nicht einigen, ob und in welcher Konfession das Kind getauft werden soll.
• Unklare familiäre Beziehungen stehen einer Begegnung bei einem gemeinsam gefeierten Fest als Hinderungsgrund im Weg.
• Eltern ﬁnden für ihre Kinder keine Verwandten oder Freunde, die das
Patenamt übernehmen wollen oder können. Sie wissen nicht, dass eine
Taufe notfalls auch ohne Paten möglich ist.
• Für Eltern ist es schwierig, angesichts der eigenen persönlichen und
beruﬂichen Beanspruchung sowie der der Paten und der Verwandten
einen Termin zu ﬁnden und mit der zuständigen Kirchengemeinde zu
vereinbaren.
17

• Für junge Erwachsene verstärken sich durch Kinder die persönlichen
und beruﬂichen Beanspruchungen so, dass die Entscheidung zur Taufe
ständig vertagt wird und irgendwann nicht mehr auf der Tagesordnung steht.
• Junge Familien leben in Armut und können sich eine Tauffeier nicht
leisten bzw. glauben, den mit einer Tauffeier verbundenen Ansprüchen
nicht genügen zu können.
• Eltern sind der Überzeugung, dass Kinder einmal selbst entscheiden
sollen, ob und in welcher Konfession sie getauft werden wollen. Unterbleibt dabei eine bewusste religiöse Erziehung seitens der Eltern oder
Großeltern oder fehlen Anstöße der Kirche zur Taufe, so unterbleibt die
Taufe ganz.
• Eltern fühlen sich in den Milieus, die sie im Gottesdienst ihrer Kirchengemeinde erleben, fremd. Sie ﬁnden zu der klassischen Form des Gottesdienstes keinen Zugang. Eltern erleben in ihrer Kirchengemeinde
vor Ort wenig Entgegenkommen bei der Planung und der Gestaltung
von Taufen.
• Eltern fehlen plausible Gründe für die Taufe ihrer Kinder, erst recht,
wenn ein Elternteil nicht mehr einer Kirche oder einer anderen Religion angehört.
• Eltern warten auf ein Signal und eine Einladung ihrer Kirchengemeinde – ähnlich wie sie auch von Vereinen und Firmen nach der Geburt
ihres Kindes angeschrieben werden.

?
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Was könnten in Ihrer Gemeinde Gründe sein,
dass Kinder nicht zur Taufe gebracht werden?
Was erleichtert in Ihrer Gemeinde den Zugang zur Taufe,
was erschwert ihn?
Welches Bild von Familie vermitteln die Taufgottesdienste
in Ihrer Gemeinde?

5.

Wie können wir zur Taufe einladen?
Wie werden wir selbst eine zur Taufe einladende Gemeinde?

Die Taufe ist der entscheidende Zugang zur christlichen Kirche und die
prägende Signatur des christlichen Lebens. Wir sehen es heute als notwendig an, als Gemeinde zur Taufe einzuladen. Das allein wäre jedoch zu
wenig. Vielmehr ist es notwendig, in der Feier der Taufe, im Leben der Gemeinde und nicht zuletzt im Blick auf das Leben der Getauften den Sinn
der Taufe als einer Hilfe zum Leben anschaulich und elementar zu vermitteln. Dies ist ein wesentlicher Schritt, um zu einer offenen, den Menschen
zugewandten und zur Taufe einladenden Gemeinde zu werden.
Überlegen Sie bitte selbst, welche Schritte Sie in welcher Reihenfolge und
Intensität auf diesem Weg gehen können und gehen wollen. Wir ermutigen Sie, Wege gemeinsam mit anderen Gemeinden oder in Abstimmung
mit dem Kirchenkreis zu gehen. Nicht jeder muss und kann alles tun,
schon gar nicht gleichzeitig.

?

Vergewissern Sie sich Ihrer eigenen Taufe. Kommen Sie über die
biblischen Aussagen zur Taufe miteinander ins Gespräch. Welche biblischen Bilder sprechen Sie an? Was bedeutet Ihnen Ihre
Taufe? Wie können Sie ein Gespräch anstoßen, in dem Sie anderee
zum christlichen Glauben und zur Taufe einladen?

Wie können wir uns mit Eltern auf den Weg begeben?
Zunächst geht es darum wahrzunehmen, unter welchen verschiedenen
Bedingungen heute Kinder aufwachsen: In einer Kleinfamilie, in einer
Großfamilie, mit Eltern, die teilweise oder voll berufstätig sind, bei einem Elternteil, im stetigen Wechsel zwischen Eltern am Wochenende, in
Patchwork-Familien, bei den Großeltern. Neben dem Elternhaus wachsen
Kinder in unterschiedlichen Tageseinrichtungen für Kinder auf.
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Unter welchen Anforderungen und Zwängen stehen Eltern bei der Aufgabe der Erziehung und auch der religiösen Erziehung ihrer Kinder? Welche
schönen Gefühle und welche Ängste bewegen sie? Wo und wie ﬁnden sie
Raum für Gespräche, offene Ohren und Herzen und Unterstützung in der
Kirchengemeinde?
Eltern brauchen die Erfahrung, dass Kirche mit ihnen auf dem Weg ist. Eltern sehen den Gesprächen zur Vorbereitung einer Taufe oft mit Ängsten
und unsicheren Gefühlen entgegen. Was erwartet mich? Kann ich den
Anforderungen, die Kirche und Pfarrerinnen und Pfarrer an mich stellen,
genügen? Eltern möchten nicht belehrt werden. Sie möchten Antworten
auf ihre Fragen, Sicherheit gewinnen, sich auf ganz unterschiedliche Weise einbringen in die Gestaltung der Taufe.
Traditionen und kirchliche Ordnungen, besonders Gottesdienstordnungen
bilden einen wichtigen Rahmen für Verlässlichkeit und Orientierung. Sie
dürfen jedoch nicht mit dem Evangelium gleichgesetzt werden. Überkommene Konventionen, aber auch Traditionen und kirchliche Ordnungen
sind darum immer wieder zu hinterfragen, vor allem dann, wenn sie zu
Hindernissen auf dem Weg zur Taufe werden.
Mit unterschiedlichen Angeboten begleiten Kirchengemeinden Kinder
und Eltern, so zum Beispiel mit Spielkreisen, Krabbelgruppen, Kindertagesstätten, Kindergottesdiensten, Jungschargruppen, Kinderbibelwochen
und Kinderchören. Besonders hervorheben möchten wir sowohl die Möglichkeiten zu informellen Gesprächen als auch die gezielte Einladung von
Eltern und Großeltern zu Gesprächsabenden zur religiösen Erziehung und
zur Taufvorbereitung.
Gezielte Einladungsaktionen
Eine konkrete Form der Einladung stellt die Aktion „Mit Kindern neu anfangen“ (www.ekkw.de/kigo/pdf/initiative_mitkindernneuanfangen.pdf)
dar, die in Gemeinden unserer Landeskirche bereits durchgeführt wird, an
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manchen Orten, so zum Beispiel
in Freigericht-Somborn (Kirchenkreis Gelnhausen), auch
ökumenisch. Hier erhalten
Eltern nach der Geburt einen
persönlichen Willkommensbrief für ihr Kind mit guten
Wünschen und konkreten
Angeboten der Begleitung
und mit einem Hinweis auf
die Taufe. Solche Briefe werden
von Mitgliedern eines besonderen Besuchsdienstkreises persönlich
überreicht. Weitere Briefe und Besuche
folgen mit kleinen kreativen Geschenken
zu Geburtstagen oder – nach der Taufe – zu
Tauftagen. Zum Konzept der Gemeinde gehören
neben besonderen Taufgottesdiensten und Tauffesten auch Tauferinnerungsgottesdienste und das Angebot von Gesprächsabenden im Rahmen
der „Elternschule des Glaubens“.
Gezielte Einladungsaktionen mit Briefen und persönlichen Besuchen
empfehlen sich für Tauffeste, für Angebote für Kinder, für den Einschulungsgottesdienst oder zur Konﬁrmation. Es lohnt sich, für Inhalt und
Layout solcher Einladungen Zeit und Kraft zu investieren und sich dabei
die Hilfe von Professionellen oder von in diesem Bereich kompetenten
Ehrenamtlichen zu holen. Werbung und Angebot sollten in guter Weise
übereinstimmen. Wir können nur zu etwas einladen, was wir auch einlösen können. Menschen, die zur Taufe kommen, sollen eine einladende
und offene Kirche erleben und mit dem menschenfreundlichen Evangelium in Berührung kommen.
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?

Mit welchen Aktionen haben Sie in den letzten Jahren Kinder,
Jugendliche oder Erwachsene zur Taufe eingeladen?
Welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?
Wie vernetzen Sie solche Einladungen mit anderen Arbeitsfeldern und besonderen Gottesdiensten in Ihrer Gemeinde oder in
benachbarten Gemeinden?

Einladende Kirchen und Gottesdienste
Familien mit Kindern ﬁnden sicher nicht in jedem Gottesdienst und in
jeder Gottesdienstform ein Angebot, das sie anspricht. Dies wäre eine
Überforderung sowohl für Familien als auch für Kirchengemeinden. Dennoch können in einer Region im Laufe eines Kirchenjahres besondere und
immer wiederkehrende Gottesdienste durch eine auch kirchenmusikalisch
ansprechende Gestaltung Familien und Kindern eine Heimat bieten.
Wo es möglich ist, hilft ein zum Gottesdienst zeitgleiches Angebot von
Kindergottesdienst, vielleicht mit einem gemeinsamen liturgischen Beginn oder Abschluss oder mit einem anschließenden Kirchenkaffee, wo
Eltern und Kinder wieder aufeinandertreffen.
In manchen Kirchen lassen sich familienfreundliche Räume oder Ecken
für Kinder einrichten, eine kleine Box mit Spielsachen oder Kinderbüchern
kann in jeder Kirche vorgehalten werden.
Darüber hinaus können unsere – möglichst immer offenen – Kirchenräume zur Taufe einladen, wo in ihnen Taufsteine, Osterkerzen sowie optische Hinweisen auf die Täuﬂinge des Jahres (Taufbaum, Taufkerzen)
wahrgenommen werden.

Wo ﬁnden Kinder einen Raum in Ihren Kirchen?
Wo ﬁnden Kinder einen Platz in Ihren Gottesdiensten?
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Tauffeste
Die Tauffeste haben gezeigt, dass sowohl unsere Kirchen als auch andere
Orte eine hohe Anziehungskraft für Tauffeiern haben. Open-Air-Gottesdienste zum Beispiel an einer Quelle, an einem Fluss, an einem See, in einem Park, auf einem Klostergelände geben die Möglichkeit, Geschichten
der Bibel und die unterschiedlichen Bedeutungen der Taufe auf eindrückliche Weise darzustellen und erlebbar zu machen.
Tauffeste sind eine gute Ergänzung zu Taufen im Gottesdienst am Sonntagmorgen. Sie machen deutlich, welche Gestaltungskraft Kirchengemeinden haben, wenn sie besondere Gottesdienste, besondere Orte und
Zeiten anbieten und Menschen so neue Möglichkeiten eröffnen, das Fest
der Taufe zu feiern.

?

Sehen Sie Möglichkeiten
Möglicchkeiten ffür
ür Tauffeste in Ihrer Ge
emeinde oder
Gemeinde
in Zusammenarb
beit mit aanderen
nderen Kirchengemeind
den in Ihrem
Zusammenarbeit
Kirchengemeinden
Kirchenkreis?

Die Taufe im Leben der Getauften und in der Gemeinde
Wir nehmen die Taufe als das grundlegende Sakrament unseres Glaubens
ernst, indem wir immer wieder auf sie Bezug nehmen, das Geschenk der
Taufe in Erinnerung rufen und zu einem Leben als Getaufte ermutigen.
• Dies geschieht durch die verschiedensten Formen kirchlicher Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen, in gleicher Weise aber durch vielfältige Angebote für Erwachsene. Zunehmend gewinnen die „Kurse zum
Glauben“ an Bedeutung. Sie tragen dazu bei, immer wieder neu den
eigenen Glauben, für den in der Taufe von Gott die Grundlage gelegt
wurde, zu buchstabieren und dabei selbst sprachfähig zu werden.
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• Dies geschieht durch die Feier des
Gottesdienstes, durch Gebet und Segen. Wir empfehlen einmal im Jahr
ein Taufgedächtnis im Gottesdienst
zu feiern oder die Taufe selbst zum
Thema zu machen. Dafür bietet sich
der 6. Sonntag nach Trinitatis an, dessen Thema die Taufe ist: „Christen leben
aus der Taufe, dem Zeichen ihrer Erwählung.“
(Texte und Lieder für die Sonn- und Feiertage, Didaskalia Heft 47)

• Dies geschieht in besonderer Weise durch die Feier des Abendmahls.
Viele gute Gründe sprechen für die Feier des Abendmahls unter Beteiligung der Kinder. Kinder und Jugendliche gehören wie Erwachsene an den Tisch des Herrn. „Taufe wie Abendmahl vermitteln die
Erfahrung, dass das öffentlich ausgesprochene Wort Gottes Glauben
weckt, im Glauben hält und ein Leben aus Glauben trägt. So wird auch
heute bekräftigt, was der auferstandene Christus durch die Taufe zu
allen Zeiten und an allen Orten Menschen zugesagt hat: ‚Und siehe
ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende‘ (Matthäus 28,20).“
(Die Taufe. Eine Orientierungshilfe…, EKD 2008)

Welcher Schritt auf dem Weg zu einer einladenden und
tauffreundlichen Gemeinde legt sich für Sie nahe?
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6.

Aktionen / Kontaktadressen / Literatur

Für Ihre weitere Beschäftigung mit dem Thema geben wir Ihnen einige
Hinweise auf Aktionen, Kontaktadressen und Literatur:
„Mit Kindern neu anfangen“:
www.mit-Kindern-neu-anfangen.de
www.ekkw.de/kigo/pdf/initiative_mitkindernneuanfangen.pdf
Diakon und Dipl.-Sozialpädagoge Dr. Harald Riebold
(Harald.Riebold@ekkw.de)
„Mit Kindern neu anfangen“ in der Kirchengemeinde Freigericht:
Pfarrer Holger Siebert
(Holger.Siebert@ekkw.de)
Jugendmitarbeiter Andreas Kaufmann
(andreas.kaufmann@ejmeerholz-hailer.de)
Elternschule des Glaubens
Erwachsen glauben: Missionarische Bildungsangebote.
Grundlagen Kontexte – Praxis
Herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste
(AMD) mit Ergänzungen aus der Ev. Kirche von Kurhessen-Waldeck
www.kurse-zum-glauben.de.
Zu beziehen über Landeskirchenamt, Referat Gemeindeentwicklung und
Missionarische Dienste, Pfarrer Armin Beck (Armin.Beck@ekkw.de)
www.glaubenskurse-ekkw.de
Tauffest 2012 in der Kirchengemeinde Hanau:
Pfarrerin Margit Zahn (Margit.Zahn@ekkw.de)
Pfarrerin Katrin Kautz (Katrin.Kautz@ekkw.de)
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Taufprojekte im Kirchenkreis Hanau-Land:
Pfarrer Otto Löber (Otto.Loeber@ekkw.de)
Tauffest 2012 in Kassel:
Landeskirchenamt, Referat Gemeindeentwicklung und Missionarische
Dienste, Pfarrer Armin Beck (Armin.Beck@ekkw.de)
Stadtkirchenkreis Kassel
Dekan Jürgen Renner (Juergen.Renner@ekkw.de)
Tauffest 2011 am Langener Waldsee
Jahresbericht der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau
2011/2012, S. 20ff
„Schätze der Tauﬂiturgie“
Zu beziehen über: Arbeitsstelle Gottesdienst im Ev. Predigerseminar Hofgeismar, Gesundbrunnen 10, 34369 Hofgeismar
Arbeitsstelle für Kindergottesdienst
Gesundbrunnen 10, 34369 Hofgeismar
kigo.arbeitsstelle@ekkw.de
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