
Damit hat es angefangen ...

Jesus sagte zu seinen Jüngern: 

»Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im 
Himmel und auf der Erde gegeben. Darum 
geht  nun  zu  allen  Völkern  der  Welt  und 
macht  die  Menschen  zu  meinen  Jüngern 
und Jüngerinnen! Tauft sie im Namen des 
Vaters  und  des  Sohnes  und  des  Heiligen 
Geistes,  und  lehrt  sie,  alles  zu  befolgen, 
was  ich  euch  aufgetragen  habe.  Und  das 
sollt  ihr  wissen:  Ich bin  immer bei  euch, 
jeden Tag, bis zum Ende der Welt.«

Matthäusevangelium 28,18-20

Von Beginn an war die Taufe das äußere Zei-
chen  der  Zugehörigkeit  zur  Kirche.  Bis  heute 
berufen wir uns auf diesen Auftrag, den Jesus 
damals  gegeben  hat,  wenn  wir  Menschen 
taufen, wenn wir ihnen weitergeben, was Jesus 
gesagt und vorgelebt hat. 

Als  Christinnen  und  Christen  sind  wir  davon 
überzeugt, dass der Weg, den Jesus gegangen 
ist, die Welt und die Menschen im guten Sinne 
verändern kann. Deshalb wollen wir Menschen 
auf diesem Weg mitnehmen und mit ihnen an 
einer besseren Welt arbeiten.

Dabei verlassen wir uns auf das Versprechen, 
das  Jesus  gegeben  hat,  uns  nicht  alleine  zu 
lassen.

Taufen
in unserer Gemeinde

Wenn  Ihr  Kind  getauft  werden  soll  oder  Sie 
selbst  getauft  werden möchten,  dann nehmen 
Sie  Kontakt  zu  einer  Pfarrerin  oder  einem 
Pfarrer unserer Gemeinde auf, um einen Termin 
für die Taufe zu verabreden.

Bei uns finden Taufen in einem Gottesdienst der 
Gemeinde statt, in der Regel sonntags um 9.30 
Uhr in der Friedenskirche oder um 11.00 Uhr im 
Gemeindehaus „Auf dem Wege“. Möglich sind 
Taufen  aber  auch  in  Krabbel-,  Kinder-  oder 
Kindergartengottesdiensten.

Für ein Gespräch über die Taufe und den Ablauf 
des  Gottesdienstes  treffen  Sie  sich  dann  mit 
demjenigen,  der  den  Gottesdienst  leiten  wird. 
Er bzw. sie wird sich mit  Ihnen in Verbindung 
setzen.

Paten
Begleiter auf dem Weg

Kleine Kinder bekommen mit ihrer Taufe einen 
oder  mehrere  Paten,  die  sie  auf  ihrem  Weg 
begleiten und mit ihnen nach Gottes Spuren in 
ihrem Leben und in dieser Welt suchen. Nach 
der  Bereitschaft  die  Kinder  im  Sinne  Jesu 
aufwachsen  zu  lassen,  werden  Eltern  und 
Paten  vor  der  Taufe  gefragt.  Wer  im 
Konfirmandenalter  oder  später  getauft  wird, 
beantwortet  diese  Frage  selbst  und  braucht 
keine Paten. Damit Paten eingetragen werden 
können,  müssen  sie  einer  christlichen  Kirche 
angehören.

Taufspruch
Überschrift für das Leben

Bei  der  Taufe  bekommt  jeder  Mensch  einen 
biblischen Vers, den Taufspruch, mit auf seinen 
Lebensweg.  Diesen  Vers  suchen  die  Eltern 
beziehungsweise die Täuflinge selbst aus. Hilfe 
bei der Auswahl finden Sie im Internet oder Sie 
lassen sich beim Taufgespräch beraten.

Taufkerze
ein Licht auf dem Weg

Neben dem Wasser im Taufbecken ist auch das 
Licht einer Taufkerze ein schönes Symbol. Sie 
können  gerne  eine  besonders  gestaltete 
Taufkerze zum Gottesdienst mitbringen, die wir 
bei der Taufe anzünden. Eine Taufkerze ist eine 
dauerhafte  Erinnerung  an  dieses  besondere 
Ereignis  und  hilft,  zum  Beispiel  an  einem 
Jahrestag, Kindern von ihrer Taufe zu erzählen.

Gemeinde
ich gehöre dazu

Jeder Mensch hat  einen Platz  in  unserer  Ge-
meinde.  Mit  einem kleinen  von  Ihnen  gestal-
teten  Schild,  das  nach  der  Taufe  in  unserer 
Kirche  oder  im  Gottesdienstsaal  „Auf  dem 
Wege“ aufgehängt wird, machen wir das auch 
für andere sichtbar.



Taufe
Konfirmation
Segnung
Viele Kinder werden in einem Alter getauft,  in 
dem wir sie nicht selbst fragen können. Eltern, 
Paten  und  wir,  als  Kirchengemeinde,  werden 
sie auf  ihrem Weg ins Leben begleiten.  Dazu 
gehört, ihnen von ihrer Taufe zu erzählen, von 
Gottes Versprechen, sie nicht alleine zu lassen 
und davon, was Jesus über ein Leben im Sinne 
Gottes gesagt hat.

In der Vorbereitung auf die Konfirmation, zu der 
wir die Kinder einladen, können sie nicht nur die 
Gemeinde intensiv  kennenlernen,  sondern  sie 
werden  auch  etwas  über  die  Bedeutung  der 
Botschaft  Gottes  für  die  heutige  Welt  und ihr 
Leben erfahren. Während dieser Zeit spielt die 
Frage, ob das Vorbild und die Lehre Jesu auch 
für das eigene Leben eine Bedeutung hat, eine 
wichtige Rolle.

Mit  dem Segen,  den die  Kinder  dann bei  der 
Konfirmation  bekommen,  erneuern  wir  das 
Versprechen  Gottes,  das  sie  mit  ihrer  Taufe 
schon einmal  erhalten  haben,  ohne,  dass  sie 
sich selbst dazu äußern konnten.

Immer mehr Eltern möchten ihren Kindern die 
Entscheidung  zur  Taufe  nicht  vorwegnehmen. 
Manche Kinder äußern den Wunsch getauft zu 
werden  im  Kindergarten  oder  während  der 
Grundschulzeit.  Andere  nehmen  am  Konfir-
mandenunterricht teil,  um sich dann taufen zu 
lassen.

Gottes Begleitung ist  jedem Menschen sicher, 
auch,  wenn  er  sich  erst  später  taufen  lässt. 
Statt  der  Taufe kann auch die  Kindersegnung 
Gottes  Versprechen  deutlich  machen  und  die 
Taufe bleibt die freie Entscheidung des Kindes 
zu einem selbstgewählten Zeitpunkt.

Wir sind für Sie da:

1. Bezirk
Friedenskirche

Pfarrerin 
Beate Rosenbaum-Kolrep

Lutherstr. 10
47228 Duisburg

(02065) 6 17 51
b.rosenbaum-kolrep@t-online.de

2. Bezirk
„Auf dem Wege“

Pfarrer 
Heiner Augustin

Bonnacker 32
47228 Duisburg

(02065) 6 19 31
heiner.augustin@ekir.de

Internet:
www.friedenskirche-rheinhausen.de

Auf dem Weg ins Leben

Taufe und Segen

                                 in der

Friedenskirchengemeinde
Rheinhausen


