Wir freuen uns, dass Sie Ihr Kind zur Taufe bringen
möchten!
Nach unserem christlichen Glauben nimmt Gott ein Kind in der Taufe an. Es wird gesegnet und unter
seinen Schutz gestellt. Eltern und Paten übernehmen für die christliche Erziehung des Kindes
Verantwortung. Durch die Taufe gehört das Kind zur jeweiligen Kirchgemeinde vor Ort.
Von Ihrem Pfarramt oder im download der Internet-Seite www.kirche-nossen.de erhalten Sie das
Formular „Taufanmeldung“. Lesen Sie es sorgfältig durch und füllen Sie es so weit wie möglich aus.
In einem vorbereitenden Gespräch zwischen dem Pfarrer und Ihnen wird über die Anmeldung, den
Ablauf und den Inhalt der Taufe gesprochen. Dafür wird ein Termin zwischen Ihnen und dem Pfarrer
vereinbart.
Bei der Taufe eines Kleinkindes werden Paten benötigt. Es sollen zwei oder drei, höchstens aber sechs
Paten bestellt werden. Davon muss mindestens die Hälfte der Evangelisch-Lutherischen Kirche
angehören. Weitere Paten können einer anderen Kirche angehören (z.Bsp. Römisch-Katholische Kirche,
Reformierte Kirche o.a.). Als Paten können keine Gemeindeglieder aus einer Kirche bestellt werden, die
die Kindertaufe ausdrücklich ablehnt (Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde oder Gemeinde der
Siebenten-Tags-Adventisten).
Für Paten, die nicht aus derselben evangelisch-lutherischen Gemeinde kommen, wie das zu taufende
Kind (also Nossen oder Deutschenbora-Rothschönberg) wird vorher eine Patenbescheinigung der
jeweiligen Heimatgemeinde benötigt. Ohne die vorherige Vorlage dieser Patenbescheinigung kann das
Patenamt bei der Taufe nicht ausgeübt werden. Teilen Sie das bitte den Paten mit, damit sie sich eine
solche Bescheinigung im Pfarramt ihrer Heimatgemeinde ausstellen lassen und sie vorher einreichen
können.
Ein Termin für die Taufe wird zwischen Ihnen und dem Pfarrer vereinbart. Die Taufen finden in den
sonntäglichen Gottesdiensten statt. Gottesdienste finden um 8.30 Uhr und 10.00 Uhr statt. Eine Taufe ist
besser im Gottesdienst um 10.00 Uhr einzuplanen. Wir bitten Sie, sich rechtzeitig mit dem Pfarramt und
dem Pfarrer in Verbindung zu setzen. So können wir die Planung langfristig und leichter vornehmen.
Ihre Fragen beantworten Ihnen gern die Mitarbeiter des Pfarramtes oder der Pfarrer.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie Gottes Segen und freuen uns auf alle Begegnungen mit Ihnen!
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