
Spezielle Informationen zum Thema Taufe 
 
Kann ich jemanden vom Patenamt entbinden? 
 
Im Gegensatz zur möglichen Entbindung vom Patenamt auf eigenen Wunsch ist eine 
Streichung gegen den Willen des Paten nicht möglich, es sei denn, die jeweilige 
Person wäre aus der Kirche ausgetreten. Bitte fragen Sie in Ihrem Pfarramt nach. 
 
Suchen Sie das Gespräch mit dem Paten, um den Konflikt gemeinsam zu klären. Sie 
können den Pfarrer oder die Pfarrerin zu einem klärenden Gespräch dazu 
hinzuziehen. 
 
 
Muss mein Kind konfirmiert werden oder reicht die Taufe? 
 
Zur Kirchenmitgliedschaft reicht zwar die Taufe. Aber zusammen mit vielen Freunden 
in der Konfirmationsgruppe den christlichen Glauben verstehen zu lernen, ist 
bereichernd und wunderschön. Wer dann das Patenamt übernehmen will, muss aber 
in der Regel konfirmiert sein. 
 
 
Kann mein Kind zum Konfirmandenunterricht gehen ohne getauft zu sein? 
 
Ihr Kind kann am Konfirmandenunterricht teilnehmen. Die Konfirmation ist die 
Bestätigung der Taufe. Wenn das Kind nicht getauft ist, so wird das Kind in der Regel 
am Ende des Konfirmandenunterrichts getauft; eine Bestätigung der Taufe, also die 
Konfirmation, ist dann nicht mehr notwendig, da das Kind ja schon selber Ja zu der 
Taufe gesagt hat. In der Praxis wird das Kind dennoch oft vor der Konfirmation 
getauft. 
 
 
Kann man sein Kind taufen lassen, wenn beide Eltern nicht in der Kirche sind? 
 
Die Entscheidung, ob eine Taufe trotz fehlender Mitgliedschaft beider Elternteile 
möglich ist, wird vor Ort in der zuständigen Kirchengemeinde getroffen. 
Grundsätzlich ist es möglich, wenn evangelische Paten benannt werden können, die 
bei der christlichen Erziehung des Kindes helfen.  
 
 
Kann ich mein Kind gegen den Willen des anderen Elternteils taufen lassen? 
 
Gegen den Willen entweder des Vaters oder der Mutter ist die Taufe eines Kindes 
unter 14 Jahren nur möglich, wenn dieser Elternteil nicht das Sorgerecht innehat. Ist 
die Ehe z.B. geschieden, liegt das Sorgerecht aber gemeinsam bei Vater und Mutter, 
wird Einvernehmen in Angelegenheiten vorausgesetzt, die für das Kind von 
erheblicher Bedeutung sind. Dazu gehört auch die Taufe. Können sich die Eltern 
nicht einigen, kann (schlimmstenfalls) das Familiengericht angerufen werden.  
Eltern können sich aber zuvor auch allein oder besser noch gemeinsam an eine 
Erziehungs- und Familienberatungstelle wenden. Oft hilft auch ein klärendes 
Gespräch mit dem Pfarrer oder der Pfarrerin. 
 



 
Muss ich mich erneut taufen lassen wenn ich die Konfession wechsle oder 
wieder eintrete? 
 
Die Taufe ist im Verständnis aller christlichen Kirchen etwas Einmaliges und kann 
daher nicht wiederholt werden. Bei einem Wiedereintritt in die evangelische Kirche 
oder bei einem Übertritt in die römisch-katholische Kirche wird nicht noch einmal 
getauft. Bei einem Übertritt in eine orthodoxe Kirche wird allerdings die Salbung 
nachgeholt. Beim Übertritt zu einer sogenannten orientalisch orthodoxen Kirche 
(Syrisch-Orthodox, Armenisch-Apostolisch, Koptisch-Orthodox, Äthiopisch-Orthodox) 
gibt es unterschiedliche Praktiken. 
 
 
Kann ich mein Kind in einen kirchlichen Kindergarten schicken, wenn es nicht 
getauft ist? 
 
Konfessionell gebundene Kindergärten nehmen auch ungetaufte Kinder auf. Sie als 
Eltern müssen aber damit einverstanden sein, dass Ihr Kind christliche 
Glaubensinhalte kennen lernt. Fragen Sie an Ihrem Ort nach den Möglichkeiten. 
 
 
Gibt es eine ökumenische Taufe? 
 
Nein. Da die Taufe zugleich die Aufnahme in eine konkrete Gemeinschaft ist, erfolgt 
sie immer innerhalb einer Konfession. 
 
 
Wir möchten unser Kind taufen lassen. Können wir gleichzeitig kirchlich 
heiraten? 
 
Das können Sie. Von vielen Pfarrerinnen und Pfarrern wird ein solcher Gottesdienst 
„Traufe“ (Taufe und Trauung in einem Gottesdienst) genannt.  
 
 
Ist eine Segnung statt einer Taufe möglich? 
 
Manchmal wollen Eltern den Kindern die freie Entscheidung zur Taufe selbst 
überlassen. Das kleine Kind wird dann in einer gottesdienstlichen Handlung 
gesegnet. Bitte bedenken Sie dabei: Trotzdem ersetzt die Segnung nicht das 
Sakrament der Taufe und begründet nicht die Kirchenmitgliedschaft. 
 
 

Weitere Informationen zur Taufe finden Sie unter: 

https://www.ekd.de/glauben/taufe.html  

 

https://www.ekd.de/glauben/taufe.html

