Hinweise zum Ausfüllen der Taufanmeldung
und alles was Bürokratie betrifft

Bitte in Druckschrift und vollständig ausfüllen. Das Formular ist auch online erhältlich und kann
direkt am PC ausgefüllt werden.
Bei nicht verheirateten Sorgeberechtigten müssen beide Eltern bis zur Vollendung des 14.
Lebensjahres unterschreiben. Ab dem 14. Lebensjahr gilt Religionsmündigkeit und das Kind/ der
Jugendliche darf auch ohne Einverständnis der Eltern sich seine Konfession aussuchen.
Die Daten der Telefonnummer und Email werden vertraulich behandelt und dienen einer schnellen
Kontaktaufnahme für Nachfragen.
Taufpaten müssen einer christlichen Kirche angehören.
Evangelische Paten, die nicht im Pfarrbereich Prösen oder Elsterwerda wohnen, müssen sich bei
ihrem Zuständigen Pfarramt eine Patenbescheinigung holen. Diese bitte mit der Taufanmeldung
abgeben oder nach Erhalt zügig nachreichen.
Unter https://www.ekd.de/Gemeindesuche-10746.htm kann man seine zuständige Gemeinde
schnell finden. Es gilt der Erstwohnsitz.
Paten aus anderen Kirchen müssen sich bei ihrem je zuständigen Pfarrer melden und um einen
Patenschein bitten. Das geht in der Regel problemlos.
Bei Erwachsenentaufen ist es keine Pflicht, Angaben zu den Eltern zu machen. Für die
Vollständigkeit der historischen Kirchenbücher bitte ich jedoch freundlich darum.
Bei jeder Taufe wird ein Taufspruch dem Täufling mitgegeben und auf den Urkunden vermerkt.
Diesen können Sie sich selbst aussuchen. Ein Taufspruch muss aus der Bibel stammen und sollte nicht
länger als 1-2 Verse sein.
Im Internet gibt es lange Listen mit Beispielen, unter www.taufspruch.de kann man sich einen
Taufspruch konfigurieren. Oder sie blättern mal selbst oder fragen in der Familie welchen Vers Oma,
Opa, Verwandte haben… wird kein Taufspruch gewählt, so wird der Pfarrer einen Vers aussuchen.
Zur Taufe wird eine Taufkerze geschenkt. Diese darf ein Pate gerne selbst gestalten oder kaufen.
Sollten sie keine Möglichkeit haben eine Taufkerze zu besorgen und mitzubringen, melden sie sich
bitte im Pfarramt.

Alles was nicht sicher ausgefüllt werden kann, darf einfach offen gelassen werden. Wir werden sie
fragen, wenn wir etwas brauchen.

Für alles weitere gilt: Rufen sie an und fragen sie nach in ihrem Pfarramt.

Evangelisches Pfarramt in Prösen
Otto-Fabian Voigtländer
Hauptstraße 40
04932 Röderland OT Prösen
Tel.: 03533 8362

