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Fragen und Antworten zur Erwachsenentaufe 
Stand: Mai 2020 
 
Kann ich auch in einer Kirche außerhalb von Murr getauft werden? 
 

Im Prinzip ist das kein Problem. Die Frage ist allerdings, welche/-r Pfarrer/-in dann für die Taufe 
zuständig ist – vor allem dann, wenn die Fahrt von Murr aus und zurück sehr aufwändig ist. 
Kommen Sie bitte persönlich auf uns zu. 
 

Kann auch ein/-e Pfarrer/-in von „auswärts“ einen Taufgottesdienst in der Peterskirche 
durchführen? 
 

Mit genügend zeitlichem Vorlauf kann sich das organisieren lassen. Melden Sie sich möglichst 
rechtzeitig bei uns. Die Taufe muss dann vom Murrer Pfarramt genehmigt werden. Daniel Renz 
kommt deshalb für ein kurzes Gespräch auf Sie zu. 
 

Kann ich Taufpatinnen und Taufpaten bekommen? 
 

Patinnen und Paten brauchen nur Menschen, die noch nicht religionsmündig, also jünger als 14 
Jahre alt sind. Aber natürlich können auch Sie sich bei Ihrer Taufe von vertrauten Menschen 
begleiten lassen, die dann auch besondere Aufgaben im Taufgottesdienst übernehmen können. 
 

Kann ich meine Taufe geheim halten? 
 

Gottesdienste sind grundsätzlich für alle offen und werden deshalb auch vorab 
bekanntgegeben. Haben Sie besondere Gründe für Ihren Wunsch? Bitte kommen Sie rechtzeitig 
auf uns zu. 
 

Was kostet eine Taufe? 
 

Über die Kirchensteuer hinaus nichts. 

 

Kann eine Taufe wiederholt werden? 
 

Eine Wiederholung der Taufe ist nicht möglich, aber auch nicht nötig. Gottes „Ja“ gilt in jedem 
Fall. 
 

Ist meine Taufe auch dann gültig, wenn ich damals noch nicht „richtig“ geglaubt habe? 
 

Ja. Entscheidend ist nämlich das „Ja“ Gottes. Deshalb ist auch egal, welche/-r Pfarrer/-in Sie 
damals getauft hat. 
 

Wird die Taufe bei einem Kirchenaustritt ungültig? 
 

Nein, die Taufe gilt auch nach einem Kirchenaustritt. Deshalb muss man sich auch nicht noch 
einmal taufen lassen, sollte man wieder in die Kirche eintreten. 
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Kann ich mich auch segnen lassen? 
 

Ja, jeden Tag, und von jedem Menschen. Ein spezieller Gottesdienst ist dafür nicht notwendig. 
Ob und wann Sie sich auch auch taufen lassen, ist davon unabhängig. Wir kommen gerne mit 
Ihnen ins Gespräch darüber. 
 

Kann ich die Angebote der Kirchengemeinde auch ohne Taufe nutzen? 
 

Ja. Gottes Einladung gilt für alle. Deshalb dürfen Sie auch am Abendmahl teilnehmen. 
Umgekehrt lautet die Frage natürlich, was dann eigentlich noch gegen die Taufe spricht … 


