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Wasser allein tut es nicht . . .
www.dein-tauftag.de – das Portal für Paten,  
Eltern und Getaufte

Gut zu wissen
▸ www.dein-tauftag.de ist eine ergänzende Möglichkeit 

zum Handeln vor Ort.
▸ Gemeindepfarrer*innen beobachten, dass die Nähe von 

Tauffamilien zum Taufgeschehen selbst und zum Thema 
allgemein oft von zu kurzer Dauer ist.

▸ www.dein-tauftag.de informiert und liefert Ideen rund um 
das Thema Taufe und Tauftag.

▸ Herzstück sind die Erinnerungs-E-Mails an Eltern und 
Paten zum jährlich bevorstehenden Taufjubiläum.

Wozu ein solches Portal?
Die Taufe ist ein bewegendes familiäres Ereignis. Zugleich 
ist sie ein Moment intensiver Berührung mit Gemeinde, 
Kirche und Glaube. Das Portal www.dein-tauftag.de knüpft 
daran an, um . . .
▸ erlebte Nähe wach und in Erinnerung zu halten;
▸ Kontakte zwischen Eltern, Paten und Getauften  

zu festigen;
▸ die Rückbindung an die Taufgemeinde zu stärken;
▸ das Nachdenken über die eigene Rolle bei Taufe und  

Christsein anzuregen.

Wer steht hinter dem Portal?
▸ Die Initiative kam von einem Gemeindepfarrer der EKM
 und wurde von einer Arbeitsgruppe umgesetzt.

Die Elemente von www.dein-tauftag.de 
▸ Tipps für Eltern und Paten für Begleitung von  

getauften Kindern
▸ Nachdenken über eigenes Getauft- und Christsein
▸ Möglichkeit der Registrierung einer Taufe  

(Account anlegen)
▸ persönliche Zugänge für Eltern und Paten
▸ zweimalige Erinnerung an den Tauftag  

(eine Wochen vorher und am Tag selbst)
▸ sich als Getaufte*r an den eigenen Tauftag  

erinnern lassen

Das können Sie als Taufende tun
Schauen Sie sich das Portal www.dein-tauftag.de an.
Weisen Sie auf www.dein-tauftag.de im Taufgespräch hin.
Bitten Sie die Taufeltern, sich per E-Mail zur Registrierung 
einladen zu lassen (Unterschrift auf entsprechendem  
Taufanmeldungsformular erforderlich).
Geben Sie die Materialien (Lesezeichen, Einladungskarten) 
bei der Taufe an die Betreffenden weiter.

Technische Hinweise  
für die Erinnerungsfunktion 
▸ Die passwortgesicherte Registrierung der Taufe erfolgt 

durch die Tauffamilien oder deren Umkreis.
▸ Für weitere Zugänge können automatisiert Einladungen 

per E-Mail versandt werden. Die eingeladenen Per- 
sonen können sich dann selbstständig – ebenfalls pass-
wortgeschützt – anmelden.

▸ Zwischen www.dein-tauftag.de und der Datenbank  
www.kirchenlandkarte.de ist eine Verknüpfung  
hergestellt. Somit kann die jeweilige Taufkirche verortet 
werden.

▸ Weitere Personalisierungen (Fotos von der Taufe, Eintra-
gung Taufspruch etc.) können vom jeweiligen Account-
Verantwortlichen vorgenommen werden.

▸ Der Account kann jederzeit durch die Person, die ihn 
angelegt hat, gelöscht werden. Damit werden alle  
im Zusammenhang mit dem Account stehenden Daten 
gelöscht.

www.dein-tauftag.de
Eine Initiative der Evangelischen Kirche 
in Mitteldeutschland (EKM)


