
 
 
 
 

 
 

Einladung zur  
Taufvorbereitung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du bist ein Geschenk 
 

 
 

 
 
 
Liebe Eltern, 
 
wir gratulieren Ihnen zur Geburt 
Ihres Kindes.  
 
Sie wollen Ihr Kind taufen lassen.  
 
Über diesen Entschluss freuen wir uns sehr! 
 
Bei der Taufe bringen Sie das Wertvollste 
und Schönste, das Sie haben, in die Kirche: 
Ihr Kind.  
 
Sie tragen es zu Gott, um IHN um seinen 
Schutz für dieses junge Leben zu bitten. 
Die Taufe ist die „Eintrittskarte“ in das Leben 
mit Jesus Christus, in die Gemeinschaft 
der Christen. 
 
So, wie Sie Ihr Kind nach Kräften fördern und 
ihm helfen, dass es laufen und sprechen 
lernt, so ist es auch mit der Taufe:  

 
 
Wenn Sie Ihr Kind taufen lassen, versprechen 
Sie, ihm zu helfen, seinen Weg mit Gott zu 
finden, seinen Weg mit Gott in der 
Gemeinschaft der Kirche zu gehen. 
Sie wollen Ihrem Kind helfen, dass es 
glauben und beten, lieben und verzeihen 
lernt. Mit der Taufe setzen Sie einen neuen 
Anfang! 
Sie können sich der Unterstützung der 
Gemeinde auf diesem Weg sicher sein. 
Wir laden Sie daher sehr herzlich zu 
einem Taufelternabend ein. 
Gemeinsam mit anderen Eltern 
wollen wir mit Ihnen 
 über Ihre neue Lebenssituation ins 

Gespräch kommen, 
 über die Bedeutung der Taufe im Alltag 

sprechen, 
 die Symbole der Taufe erschließen, 
 den Ablauf der Tauffeier erläutern, 
 Möglichkeiten der Mitgestaltung der 

Feier aufzeigen. 
Wir laden auch herzlich alle Patinnen und 
Paten ein, die über ihre neue 
verantwortungsvolle Aufgabe nachdenken 
und Anregungen bekommen möchten. 



 
 
 
Taufelternabende 1. Halbjahr 2020 

14. Januar in St. Josef  

18. Februar in St. Vincenz 

17. März in St. Vincenz 

21. April in St. Josef 

09. Juni in St. Josef 

Jeweils von 20 Uhr bis 21:30 Uhr im 
Pfarrzentrum St. Vincenz, Pastoratstr. 25, oder im 
Pfarrheim St. Josef Lendringsen, Kaltenbachstr. 8.  
 
Bitte melden Sie Ihr Kind zunächst im Katholischen 
Stadtbüro oder einem der Pfarrbüros in den 
Ortsteilen zur Taufe an. Dann bekommen Sie von 
uns eine Einladung zu den Elternabenden. Mit Hilfe 
einer Doodle-Liste können Sie sich anschließend für 
einen der Termine verbindlich anmelden. 
 
Kontakt: 

Katholisches Stadtbüro im Pastoralverbund Menden 
Pastoratstr. 25, 58706 Menden 
02373 2060 – stadtbuero@pv-menden.de 

Pastor Uwe Knäpper 
02373 85677 – pastor.knaepper@pv-menden.de 

Diakon Rüdiger Lülff 
02373 64817 – diakon.luelff@ pv-menden.de 

www.pv-menden.de 

 
 

 

Gebet für Ihr Kind 

Der gute Gott, er segne dich: 
der du gebildet aus den Elementen der Erde 
und von seinem göttlichen Atem belebt - 
hineingelegt in die Hände  
von Menschen. 
 
Er lasse dich nie seine Wurzeln vergessen – 
tief in seinen Grund gelegt. 
So wirst du immer eine Heimat haben 
und dich nicht so leicht verlieren,  
wenn Stürme des Lebens dich erschüttern. 
 
Er segne das Wachsen deines Herzens 
und lasse es weit werden 
für eine Welt, 
die oft eng und unbarmherzig ist 
und auch den Unfrieden kennt. 
 
Er lasse dich Freunde finden, 
die mit dir Licht und Schatten teilen, 
die mit dir barmherzig sind und gerecht, 
damit du erfährst, wie das Leben gelingt. 

 
 
 
 

 
 
Er rette deine Zartheit 
und schütze sie davor zu zerbrechen 
an der Härte des Lebens. 
 
Er schenke dir das Brot, 
das du täglich brauchst, 
helfende Hände, die dich heilen, 
und einen Engel, der dich begleitet 
über die Brücken und in die Tiefen des 
Lebens. 
 
Er lasse dich Geschmack finden 
am Wasser der Taufe 
und an seinem Wort, 
das erzählt von Jesus, 
dem großartigen Menschen aus Nazaret. 
 
Der menschenfreundliche Gott, 
der dich liebt, sei mit dir 
an allen Tagen deines Lebens. 
Amen. 
 


