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Das Organisatorische: So leitet ihr die Taufe in die Wege

Taufe im Pfarrbüro der eigenen Gemeinde anmelden (Auch wenn der Gottesdienst woanders 
stattfinden soll, ist der Pfarrer eurer eigenen Gemeinde der erste Ansprechpartner.)
Termin für Taufgespräch vereinbaren
Gemeinsam mit dem Pfarrer den Tauftermin festlegen

Familienstammbuch
Personalausweis
Geburtsurkunde des Kindes
Namen und Adressen der Paten

Bescheinigung (Patenschein) über die Kirchenmitgliedschaft der Paten
(Den Patenschein erhalten die Paten im Pfarrbüro ihrer Gemeinde.)

Wichtige Dokumente: Das braucht ihr für die Anmeldung

Taufspruch festlegen
Tauflieder auswählen

Taufkerze kaufen oder gestalten (Taufkerze nur bei katholischer Taufe nötig)
Blumendeko auswählen (Falls ihr die Kirche für die Taufe festlich schmücken möchtet.)
Musiker organisieren (Falls der Gottesdienst nicht nur durch den Organisten, sondern auch 
anderweitig musikalisch untermalt werden soll.)

Sekt kaufen und zur Kirche befördern
Sektgläser und Stehtisch (o.Ä.) organisieren
Jemanden bitten, den Empfang während des Gottesdienstes vorzubereiten 

To-dos: Für den Gottesdienst (teilweise optional)

Konfession festlegen: Welche Konfession soll euer Schatz haben?
Taufpaten auswählen: Wer soll Taufpate(n) werden?

Möchtet ihr danach feiern? Falls ja, zuhause oder in einer Location?

Erste Schritte: Das müsst ihr vorab entscheiden

Wichtiges für die Taufe
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Platz für deine Notizen

Danksagungskarten gestalten         und verteilen

Nach der Taufe

Das braucht euer Kind bei der Taufe

Gästeliste erstellen
Einladungen gestalten       und verteilen
Location reservieren oder das Zuhause für die Feier vorbereiten
Menü im Restaurant auswählen, Partyservice beauftragen 
oder für zuhause das Essen und den Einkauf planen
Falls ihr zu Hause oder in einer angemieteten Räumlichkeit feiert: Getränke organisieren
Falls ihr Kaffee und Kuchen plant: Kuchen organisieren

Dekoration basteln oder besorgen
Gastgeschenke basteln oder besorgen
Sitzordnung festlegen
Fotograf engagieren (oder ein Familienmitglied bitten, Fotos zu machen)

Taufkleid oder festliches Outfit
Wechselkleidung, Windeln, ggf. Schnuller, Fläschchen, Stofftier

To-dos: Für die Feier (optional)

Wichtiges für die Taufe


