
 

  

   
Kirchgasse 13 

55595 Weinsheim 

Tel: 06758 930 80 

Fax: 06758 930 81 

E-Mail: Weinsheim@EKiR.de 

Homepage:  

www.weinsheim-ruedesheim.de 

Weinsheim, den 05.07.2020 

Liebe Tauffamilien, 
 

leider war es uns seit dem Beginn der Corona Krise nicht mehr möglich 

Taufen durchzuführen. Alle Taufen seit März mussten verschoben 

werden. Durch die noch geltenden Abstands- und Hygienevorschriften ist 

es immer noch nicht so einfach wie vor der Krise zu taufen, allerdings 

möchten wir als Presbyterium den vielen Anfragen für Taufen Rechnung 

tragen und Euch Möglichkeiten aufzeigen, wie wir dennoch schöne und 

würdige Taufen feiern können. 

 

Möglichkeit 1: Taufen im Sonntags- Gottesdienst 

Diese Möglichkeit besteht dann, wenn wir Präsenz- Gottesdienste feiern, 

die momentan aufgrund der hohen Auflagen nicht so häufig stattfinden wir 

gewohnt. In Weinsheim haben wir für den 02.08.2020 und für den 

16.08.2020 um jeweils 10:30 Uhr Freiluftgottesdienste auf der Wiese 

hinter der Ev. Kirche geplant. 

In Rüdesheim haben wir für den 09.08.2020 und den 23.08.2020 

Gottesdienste um jeweils 10:30 Uhr in der Rüdesheimer Kirche geplant. 

Es gelten hierfür strenge Abstands- und Hygienevorschriften (1,5 m 

Abstand von Hausstand zu Hausstand oder Person zu Person, die nicht in 

einem gemeinsamen Hausstand leben; Desinfektion der Hände am 

Eingang; Aufnahme der Kontaktdaten; klar definierte Plätze für jede 

Familie oder Einzelperson, begrenzte Platzanzahl. Instrumentalmusik und 

/ oder Einspielen von Songs, die sich die Tauffamilien wünschen könnten, 

würde den Gemeindegesang ersetzen, denn dieser würde gegenwärtig noch 

3 Meter Abstand voneinander von uns fordern. 

In der Weinsheimer Kirche bleiben, nach Abzug der Mitwirkenden, 

gerade einmal 11 Plätze für Gemeindeglieder übrig, in Rüdesheim sind es 

immerhin 18.  

 



 

Bei Freiluft- Gottesdiensten könnten wir wesentlich mehr Menschen 

versammeln. Hier ist es auch denkbar, dass sich Hausgemeinschaften z.B. 

mit kleinen Kindern auf selbst mitgebrachten Picknickdecken 

niederlassen, dann ein Abstand von 1,5 Metern gelassen wird bis zur 

nächsten Hausgemeinschaft. Selbstverständlich werden wir auch immer 

Stühle und Sitzgelegenheiten für diejenigen bereithalten, die nicht auf dem 

Boden sitzen möchten. 

Hier könnten wir aber individuell schauen, wie viele Familienmitglieder / 

Hausstände bei der Taufe dabei sind und sie entsprechend platzieren. Das 

muss aber genau geplant sein, damit wir niemanden nach Hause schicken 

müssen wenn der Platz nicht reichen sollte. 

 

Möglichkeit 2: Taufen in einem gesonderten, kurzen Taufgottesdienst 

Diese Möglichkeit wurde seitens des Presbyteriums neu geschaffen aber 

auf das Jahr 2020 begrenzt, da normalerweise die Taufe immer im 

Gemeinde- Gottesdienst stattfinden sollte. Wir möchten euch allerdings 

damit die Gelegenheit geben eure Kinder taufen zu lassen, trotz der 

gegenwärtigen Lage. 

Wir bieten diese gesonderten, kurzen Taufgottesdienste ausschließlich 

sonntags nachmittgas an oder an Sonntagen, an denen morgens kein 

regulärer Gottesdienst stattfindet auch morgens. Je nach Größe der 

Taufgesellschaft feiern wir den Taufgottesdienst entweder in einer unserer 

Kirchen oder Open Air. Es gelten die gleichen Abstands- und 

Hygienevorschriften wie bei Möglichkeit 1, allerdings haben wir die Option 

euch nach Hausständen verteilt in der Kirche (oder draußen) zu platzieren 

und dadurch mehr Platz zu gewinnen.  Hierfür ist es allerdings nötig eine 

komplette Gästeliste (mit Beschreibung der gemeinsamen Hausstände) im 

Voraus zu haben, um entsprechend planen zu können. 

 

Möglichkeit 3: Haustaufe 

Diese Möglichkeit wurde ebenfalls seitens des Presbyteriums neu 

geschaffen aber auf das Jahr 2020 begrenzt, da normalerweise die Taufe 

immer im Gemeinde- Gottesdienst stattfinden sollte. Wir möchten euch 

allerdings damit auch die Gelegenheit geben eure Kinder taufen zu lassen, 

trotz der gegenwärtigen Lage. 

Bei der Haustaufe kommt der Pfarrer an einem Sonntagnachmittag zur 

Taufgesellschaft nach Hause. Hier könnte man beispielsweise bei schönem 

Wetter eine Taufe im Garten stattfinden lassen oder in einem Raum, wo 

es möglich ist, die Taufgesellschaft entsprechend zu versammeln. Die 

gesetzlich vorgegebenen Abstands- und Hygieneregeln für private 

Feierlichkeiten sind auch hierbei einzuhalten. (Adresssammlung, 

Desinfektion, Mindestabstände etc.) Näheres zur Gestaltung würde dann 

während eines Taufgespräches besprochen.  



 

Die Taufe angesichts strenger Abstands- und Hygienebestimmungen 

Einige für eine Taufe wichtige Elemente müssen aufgrund der Abstands- 

und Hygienebestimmungen etwas modifiziert werden. So sind die Hände 

des Pfarrers vor der eigentlichen Taufhandlung sichtbar zu desinfizieren 

und er darf das Kind nicht ohne Maske ansprechen, wenn er keinen 

Abstand hält. So wird es schwierig die Taufformel (Ich taufe dich im 

Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes...) dem 

Täufling zuzusprechen und ihn gleichzeitig im Rahmen der Taufhandlung 

zu berühren. Dies wäre nur mit dem Tragen einer Mundschutzmaske 

möglich, was aber für den Täufling ggf. angsteinflößend wirken könnte. 

Eine Variante hierzu könnte sein, dass die Taufhandlung von einem 

Elternteil oder einem Paten durchgeführt wird, während der Pfarrer die 

Taufformel – auf Abstand- spricht. 

 

Der Ablauf einer Tauffeier könnte wie folgt aussehen: 

 
Einstimmung und Begrüßung 
Psalmgebet mit der Gemeinde im Wechsel  

(ggf. auch Übertragung aus Kindergottesdienstpsalmbuch) 
Gebet zur Einstimmung auf die Taufe 
 (hier können sich Eltern, Familienmitglieder und Paten einbringen) 

Lesung oder Erzählung einer biblischen Geschichte  
(für Kinder auch etwas kreativer) 

Instrumentales Musikstück  
(z.B. Musik von CD / MP3 oder durch Instrument eines Familienmitgliedes) 

Wassersegen (Eingießen des Taufwassers mit Betrachtung der Taufstätte) 
Taufbefehl  
Kurzansprache zum Taufspruch des Täuflings 
Tauffrage an Eltern und Paten 
Taufhandlung  
Ggf. Übergabe der Taufkerze & Deutung  
ggf. Segenssprüche der Eltern & Paten  
Instrumentales Musikstück  
(z.B. Musik von CD / MP3 oder durch Instrument eines 
Familienmitgliedes) 

Gebete für den Täufling mit Vater Unser 
Segen 
Schlusswort und Verabschiedung 
 

Terminabsprachen  

ab Montag, dem 27. Juli 2020 bei Pfarrer Alexander Eckes möglich! 


