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Eltern oder jemand anderes aus der 
Familie tun.« Warum hätte er hier 
phantasieren oder gar lügen sollen, 
wenn er die Kindertaufe auf die 
Apostel zurückführt? Dann hätte 
Widerspruch kommen müssen, der 
aber ausblieb. Dazu kommt, dass 
nach Eusebius die Familie des Ori-
genes seit Generationen christlich 
war, seine Vorfahren womöglich 
also an die apostolische Zeit her-
anreichten und Origenes von daher 
argumentiert.

30. Die allgemeine Praxis der Kinder-
taufe in der frühen Christenheit 
lässt sich nur dadurch halbwegs 
plausibel erklären, dass dieser 
Brauch schon in der apostoli-
schen Zeit entstand. Bei der gro-
ßen Gewissenhaftigkeit, mit der 
die Bischöfe der ersten Jahrhun-
derte alle Abweichungen von der 
apostolischen Lehre ausschieden, 
wäre es unmöglich gewesen, eine 
so gravierende »Neuerung« wie die 
Kindertaufe ohne Kampf und Wi-
derspruch einzuführen. Von solch 
einem Kampf ist aber in den Ur-
kunden der frühen Kirche nichts 
zu erkennen. Im Gegenteil: Als auf 
dem Konzil zu Karthago 256 – es 
waren 66 Bischöfe versammelt – 
die Frage verhandelt wurde, ob 
man mit der Taufe der Kleinen 
nach dem Vorbild der Beschnei-
dung nicht 8 Tage warten sollte, 
hat das gesamte Konzil (!) gegen 
einen solchen Aufschub gestimmt.

31. Jede Kirche – ausgenommen (bis 
jetzt) die Baptisten, Pfingstler usw. 
– erkennt jede Taufe (auch die der 
Kinder) im Namen des dreieinigen 
Gottes an, wie es bereits auf dem 
Konzil von Arelate im Jahr 314 be-
schlossen wurde. 

32. Zum Schluss: Luther ist es bleibend 
zu danken, dass er Heilszusage und 
Heilsannahme zusammenbringt. 
Im Kleinen Katechismus schreibt er 
»Zum Zweiten. Was gibt oder nützt 
die Taufe? Sie wirkt Vergebung der 
Sünden, erlöst vom Tode und Teufel 
und gibt die ewige Seligkeit allen, 
die es glauben, wie die Worte und 
Verheißung Gottes lauten«. - Ein 
schweres lutherisches Erbe ist al-
lerdings, dass Luther zu seiner Zeit 
der Hinrichtung von »Wiedertäu-
fern« zugestimmt hat.  
Der Lutherische Weltbund hat 
inzwischen als Schuld bekannt, 
dass in der Vergangenheit die sog. 
Wiedertäufer blutig verfolgt wur-

den, und am 22. 07. 2010 haben 
sich Lutheraner und Mennoniten 
während der Vollversammlung des 
Lutherischen Weltbunds  in Stutt-
gart versöhnt. Schon 1969 ist nach 
Gesprächen zwischen der VELKD 
und der Arbeitsgemeinschaft Men-

nonitischer Gemeinden nicht nur 
ein Schuldbekenntnis abgelegt, 
sondern auch die »gegenseitige 
eucharistische Gastbereitschaft« 
ausgesprochen worden.

Reinhard Fritsche, Pfarrer i.R.,
Eltmann

Taufe: Elternseminar verpflichtend

Bei Taufanmeldungen kommt es immer 
häufiger vor, dass ein Elternteil konfes-
sionslos ist. Weiterhin wird es immer 
schwieriger, Taufpaten beizubringen, 
die die rechtlichen Kriterien für das 
Patenamt erfüllen. Im Taufgespräch 
zeigt sich dann bei den Eltern oft ein 
Taufverständnis, das allein auf eine Se-
genshandlung fokussiert ist. Folgerich-
tig wird die Taufe als familiäres Event 
angesehen, das ähnlich wie die Trauung 
nach eigenen ästhetischen Vorstellun-
gen geplant wird. Schließlich tun sich 
bei Taufgesprächen immer wieder Zwei-
fel auf, ob Eltern mangels eigener Glau-
benspraxis überhaupt in der Lage sind, 
das Versprechen, ihr Kind zum Glauben 
an Jesus Christus hinzuführen und zum 
Beten anzuleiten zu erfüllen.
Obwohl die Leitlinien kirchlichen Lebens 
die Möglichkeit einer Ablehnung bzw. 
eines Aufschubs der Taufe vorsehen, 
sind solche Maßnahmen in der Praxis 
nicht durchführbar. Schließlich ist bei 
der Anmeldung der Taufe in aller Regel 
ein Tauftermin bereits festgelegt wor-
den. Aufschub oder Ablehnung lassen 
sich gegenüber Eltern kaum vermitteln.
Die gegenwärtige unverbindliche Tauf-
praxis steht in Gefahr, den sakramen-
talen Gehalt der Taufe zu entäußern 
und schafft kaum Kirchenbindung. Die 
Taufe entwickelt sich in der Wahrneh-
mung von Kirchengliedern immer mehr 
zu einer religiösen Dienstleistung, die 
nach dem Kriterium einer customer sa-
tisfaction zu gestalten ist.
Auf der anderen Seite zeigt sich bei El-
tern im Allgemeinen eine hohe Bereit-
schaft, sich für das Wohl ihrer Kinder zu 
engagieren. Geburtsvorbereitungskurse 
oder Vorträge über Säuglingspflege 
und Kindererziehung werden von El-
tern vorbehaltslos angenommen. Wa-
rum sollte man nicht Eltern die Taufe 
als kostbare Lebensgrundlage für ihre 
Kinder vorstellen, die jedoch auf deren 

dauerhafte Mitwirkung angewiesen 
ist? Mit Blick auf das Taufversprechen 
kann von Eltern guten Gewissens eine 
Vorleistung für die Taufe ihrer Kinder 
erwartet werden.
Aus diesen Gründen schlage ich vor, für 
Eltern – ähnlich wie bei der Konfirmati-
on – ein verbindliches Taufseminar ein-
zuführen. Demzufolge würden Eltern, 
die ihr Kind zur Taufe anmelden wollen, 
zu einem Taufseminar bestehend aus 
vier Abendveranstaltungen eingeladen. 
Zumindest für ein Elternteil wäre die 
Teilnahme an allen vier Einheiten ver-
pflichtend. Erst nach Absolvierung des 
Seminars würde ein Taufgespräch mit 
dem Pfarrer bzw. ein Tauftermin verein-
bart werden.
Eine mögliche Gliederung des Taufel-
ternseminars könnte sein:
1. Was geschieht alles bei der Taufe 

und was steckt eigentlich dahinter. 
Eine Einführung in den Ablauf des 
Taufgottesdienstes.

2. Was verheißt bzw. schenkt uns die 
Taufe. Eine Einführung in den Bund 
für das Leben mit Jesus Christus.

3. Was bekennen wir bei der Taufe. 
Eine Einführung in das Glaubens-
bekenntnis.

4. Wie erziehen wir unser Kind als 
Christ. Eine Einführung in das 
kindgerechte Beten, Singen und 
Erzählen.

Da das Taufelternseminar für eine Ge-
meinde mit individuellen Taufanfragen 
nicht ohne weites zu koordinieren ist 
bzw. zu Einzelunterweisungen führen 
würde, denke ich an eine Kooperation 
verschiedener Gemeinden. Der vierteili-
ge Zyklus des Seminars könnte in einem 
rollierenden System von vier Gemeinden 
verteilt werden. In jeder Gemeinde wird 
einmal im Monat an einem Abendter-
min eines der vier Themen behandelt. 
Dies muss nicht notwendigerweise 
durch einen Pfarrer geschehen. Dem ka-
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Taufbegehren abgehalten werden.
Sollten Eltern aus welchen Gründen 
auch immer nicht zur Teilnahme an 
einem Taufseminar bereit sein, könnte 
ersatzweise eine Kindersegnung ange-
boten werden. Für eine solche Segens-
handlung braucht es ja keine besonde-
re Disposition. Sollte man hingegen in 
unserer Kirche überzeugt sein, dass die 
Säuglingstaufe unter allen Umständen 
und damit auch ohne Einforderung 
elterlichen Engagements zu gesche-
hen habe, wäre es nur konsequent, 
zur Praxis der Haus- bzw. Krankenh-
austaufe unmittelbar nach der Geburt 
zurückzugehen. In diesem Falle wäre 
die Taufe als scheinbar selbstwirksame 
»Rettungsmaßnahme« (ex opere opera-
to) wenigstens davor gefeit, als Familie-
nevent missverstanden zu werden.

Dr. Jochen Teuffel, Pfarrer
in Vöhringen/Iller

tholischen Modell des Kommunionun-
terrichts folgend könnten die Seminar–
abende auch von Gemeindemitgliedern 
mit einer entsprechenden Qualifizie-
rung geleitet werden. Wenn die Eltern 
in einem Monat an zwei Abenden an 
zwei verschiedenen Orten teilnehmen 
würden, könnte die inhaltliche Taufvor-
bereitung innerhalb von zwei Monaten 
abgeschlossen sein, so dass die zeitliche 
Verzögerung gegenüber der bisherigen 
Praxis nicht allzu groß wäre.
Ich verspreche mir durch die gestreckte 
Taufvorbereitung eine inhaltliche Ver-
tiefung der Taufe, die für die Eltern und 
deren christlichen Erziehung gewinnend 
ist. Möglicherweise ergeben sich aus 
dem Seminarzyklus neue und vertiefte 
Beziehungen zur eigenen Kirchenge-
meinde. Weiterhin würden Eltern, die 
allein dem Eventcharakter der Taufe 
verhaftet sind, durch die Anforderung 
eines vierteiligen Seminars von einem 

Taufe: Nur im Hauptgottesdienst

In der Kirchengemeinde Brodswinden 
praktizieren wir seit 10 Jahren die Tau-
fe ausschließlich im Hauptgottesdienst. 
Ausschließlich bedeutet, dass es keine 
separaten Tauffeiern für eine oder meh-
rere Tauffamilien außerhalb des Got-
tesdienstes am Sonntag um 9.30 Uhr 
gibt. Keine Regel ohne Ausnahme: sind 
kombinierte Trautaufen am Samstag 
gewünscht, so ist dies natürlich mög-
lich. Diese Ausnahme war jedoch für 
alle immer nachvollziehbar. Niemand 
wollte daraus weitere Ausnahmeregeln 
ableiten. Im Übrigen gab es häufiger 
die Situation, dass die Taufe im sonn-
täglichen Hauptgottesdienst und die 
(nachgeholte) kirchliche Trauung dann 
im Anschluss gegen Mittag gewünscht 
und auch separat gefeiert wurden.
Ansonsten haben wir auch in vorge-
brachten persönlichen Sondersituati-
onen bewusst keine Ausnahmen ge-
macht. Das Ergebnis: In den zehn Jahren 
haben nur drei Tauffamilien ihre Kinder 
in einer Nachbargemeinde als separate 
Familienfeier taufen lassen. Deren Be-
gründung war im Grunde immer ähn-
lich: die Paten kämen von weit her und 
könnten Sonntag nicht so früh da sein. 
Ich hielt das immer für vorgeschoben 
und zugegeben auch etwas seltsam, da 

ich oft erfuhr, dass die Paten sonst gerne 
für ganze Wochenenden kamen. Im Üb-
rigen waren andere Familien bereit, sich 
auf unsere Praxis (auch aus Gemeinden 
mit anderer Taufpraxis kommend) ein-
zulassen, und dabei wirklich persönliche 
Opfer bringen mussten (frühe Tierver-
sorgung in der Landwirtschaft zum Bei-
spiel); hierzu aber wegen der Taufe des 
Patenkindes gern bereit waren.
Sicherlich ist diese Praxis nicht in jeder 
Gemeinde umsetzbar und mit diesem 
Artikel soll das auch gar nicht impliziert 
werden. Ich möchte nur darauf hinwei-
sen, dass es nicht nur durchführbar, 
sondern auch gemeindepädagogisch 
äußerst fruchtbar sein kann; während 
ich von vielen Kolleginnen und Kollegen 
höre, dass sie diese Praxis gerne ein-
führen würden, die Widerstände aber 
fürchten. Der größte von mir erwartete 
Widerstand, nämlich gegen die Integra-
tion einer vermeintlichen Familienfeier 
in die (womöglich auch noch fremde) 
Gemeindefeier am Sonntagmorgen, 
wurde nie ausgesprochen.
Ich habe mit dem Dienstbeginn in mei-
ner Gemeinde diese veränderte Taufpra-
xis als persönlichen Wunsch gegenüber 
dem Kirchenvorstand formuliert und 
–zugegeben- dies auch ziemlich deut-

lich getan. Ich hielt das für vertretbar, 
weil der einzig echte Widerstand war, 
dass die Gemeinde diese Praxis nicht 
gewohnt war. Im Gegenteil, man hatte 
sich damit abgefunden, von Taufen in 
der Gemeinde nie etwas mitzubekom-
men. Das sei eben so, wie man auch 
von Trauungen nur die Namen erführe. 
Dass die Taufe als Sakrament genau-
so in den Gottesdienst gehört wie das 
Abendmahl, war  als Argument für die 
neue Praxis aber dann doch sehr über-
zeugend. Man erinnerte sich daran, 
dass früher auch das Abendmahl oft im 
Anschluss eines Gottesdienstes gefeiert 
wurde, ohne diejenigen Gemeindemit-
glieder allerdings, die es vorzogen, vor-
her nach Hause zu gehen. Die aktuelle 
Praxis jedoch, das Abendmahl immer zu 
integrieren und es auch etwa monat-
lich im Gottesdienst zu feiern, wurde 
offenbar so positiv erlebt, dass man 
sich auf die etwas ungewohnte monat-
liche Taufe im Gottesdienst einließ. Ich 
selber konnte von positiven Vorerfah-
rungen in Oberfranken berichten und 
damit werben, dass es auch dort nicht 
nur durchführbar war, sondern auch 
gern angenommen wurde. Dort hatte 
ich diese Praxis nicht eingeführt, son-
dern so angetroffen und übernommen.
Warum Taufe exklusiv im Hauptgottes-
dienst und nicht nur als Einladung, als 
grundsätzlich alternative Möglichkeit? 
Die Erfahrungen von Kolleginnen und 
Kollegen in anderen Gemeinden zeigte, 
dass diese Einladung manchmal wenig 
Gegenliebe fand. Generell würde ich das 
so umschreiben: Kennt man eine Praxis 
nicht, lässt man sich nur ungern darauf 
ein. Erlebt man sie jedoch mit, weil es 
eben so ist, können auch kritische Men-
schen die guten und auch für sie nach-
vollziehbaren und angenehmen Effekte 
spüren oder zumindest nachvollziehen.  
In unserer Taufpraxis hat sich dies da-
hingehend entwickelt, dass im Grunde 
keine Tauffamilie mehr etwas anderes 
wünscht. Neuzugezogene lassen sich 
auf die ortsübliche Praxis, wenn man sie 
gewinnend, freundlich und mit Praxis-
beispielen illustriert vorträgt, gern ein.
Ebenso überzeugend war das theologi-
sche Argument, dass die Taufe als Auf-
nahme in die Gemeinde nicht in erster 
Linie ein Familienereignis darstellt. Da 
die private Feier im Anschluss unbe-
rührt blieb, war dieses Argument stets 
gut nachvollziehbar. Tatsächlich waren 
einige Tauffamilien sogar bereit, sich 
ganz in die Gemeinde zu integrieren 
und feierten ihr Tauffest im Rahmen 
des Osterfrühstücks nach der Taufe in 


