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Taufe in der Ev.-Luth. Trinitatiskirche 

Informationen zur Vorbereitung 



Liebe Eltern, 

wir freuen uns, dass Sie Ihr Kind in unserer Trinitatiskirche  
taufen lassen möchten! 

Unter den Bedingungen der Corona-Pandemie  
gestalten wir unsere Gottesdienste mit Abstand und ohne Gesang -  
doch schön und fröhlich mit Orgelmusik live  
und anderen musikalischen Einspielungen. 

* 

Als Eltern und Paten gestalten Sie den Taufgottesdienst mit.  

Vielleicht haben Sie einen schönen Text,  
den Sie bei der Taufe lesen möchten  
oder ein Lied, das Ihnen wichtig ist, das eingespielt werden könnte. 

Weil ich als Pastorin bei der Taufe Abstand halten muss, bitten wir Sie,  
als Eltern den Kopf Ihres Kindes mit Wasser zu übergießen.  
Dazu spreche ich dann  die Worte „Ich taufe dich im Namen des Vaters - 
und des Sohnes - und des Heiligen Geistes.“  
Für den Taufsegen legt Mutter oder Vater dem Kind die Hand segnend 
auf die Stirn und zeichnet ein Kreuz. 

Diese Gestaltung ist für uns zwar ungewohnt,  
aber sie macht uns deutlich, dass die Wirksamkeit der Taufe  
allein daran hängt, dass die Worte Gottes gesprochen werden  
und das Wasser das Kind berührt. - Dann handelt Gott! 
Wir als Gemeinde sind seine Werkzeuge. 

Wir besprechen den Gottesdienst in allen Details  
in einem persönlichen Gespräch.  

Herzliche Grüße und bis bald, 

 

Martina Wittkowski, Pastorin 

Schritte zur Vorbereitung: 

 

 Telefonische Verabredung eines Tauftermins 

 Anmeldung im Kirchenbüro,  

Sie können das Formular unter  
www.trinitatiskirche-loeningen/wir für Sie/
downloads vorher herunterladen 
 

 Benennung von mindesten zwei Paten/Patinnen, von denen 
eine/r evangelisch und konfirmiert ist. Weitere Paten können 
auch einer anderen christlichen Konfession angehören. Für Pa-
ten, die nicht zu unserer Kirchengemeinde gehören, brauchen 
Sie einen Patenschein. 

 Verabredung eines Gesprächstermins mit Pastorin Wittkowski, 
in der Regel ca. 2 Wochen vor dem Tauftermin 

 Auswahl eines Taufspruchs. Hier hilft die Seite 
www.taufspruch.de 

 Gestaltung eines Taufapfels, der an den Taufbaum in der Kirche 
gehängt wird. Sie erhalten ihn beim Taufgespräch. 

 Verwandte und Freunde informieren: 
getaufte Kinder bringen gerne ihre Taufkerzen mit 
bitte keine Fotos während des Gottesdienstes 

Alle weiteren Fragen besprechen wir gerne mit Ihnen am Telefon oder 
beim Taufgespräch. Oder schreiben Sie uns eine Mail; wir melden uns. 
Telefonnummer und Mailadresse finden Sie auf der Rückseite. 

 

 


