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 Hinweise für Taufen von Menschen muslimischer Herkunft 
 
Spätestens seit dem Anwachsen der Flüchtlingsbewegungen nach Deutschland ist auch die 
Zahl der muslimischen Taufbewerber/innen stark gestiegen. Sie kommen vor allem aus dem 
Iran, aber auch aus Afghanistan, Pakistan, dem Irak und Nordafrika. 
 
Wir freuen uns, dass viele Menschen aus anderen Kulturen und Religionen auf Kirchengemein-
den zugehen und sich für den christlichen Glauben interessieren. 
 
Viele Kirchengemeinden öffnen sich für Migrantinnen und Migranten und begleiten Flüchtlinge  
dabei, in unserer Gesellschaft und auch in der Kirchengemeinde anzukommen. Manche Kir-
chengemeinden begegnen Menschen muslimischer Herkunft in der Kommunikation des Evan-
geliums sehr behutsam und zurückhaltend; andere werben dagegen couragiert und offensiv für 
den christlichen Glauben. Vielfach führt das Interesse am christlichen Glauben zu konkreten 
Taufbegehren. 
 
Unsicherheit im Umgang mit solchen Taufbegehren, zahlreiche Anfragen zur Gestaltung der 
Taufe und ihrer Vorbereitung, zum rechtlichen Status von Taufbewerbern im Asylverfahren und 
zu praktischen Fragen geben Anlass zu folgenden Hinweisen: 
 

1. Grundsätzlich ist das Taufbegehren eines religionsmündigen Muslims ebenso zu be-
handeln wie eines anderen Erwachsenen: Der Taufe geht eine Unterweisung im 
christlichen Glauben voraus. Eine Beheimatung in der Gemeinde ist bei ehemals 
muslimischen Menschen sehr hilfreich.  
 

2. Nehmen Sie sich Zeit! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Die Taufe hat als 
Sakrament einen so hohen Stellenwert, dass sie nicht kurzfristig und ohne Vorbereitung 
vollzogen werden kann. 
 

3. Die Taufe ist Gottes Geschenk an uns. Gott schenkt Freiheit. Ein Taufbegehren sollte 
nicht mit Verpflichtungen zur Teilnahme an Treffen oder der Festlegung auf einen be-
stimmten Tauftermin verbunden werden. Ob dem Interesse am christlichen Glauben o-
der einem formellen Taufbegehren tatsächlich der Vollzug der Taufe folgt, sollte zu-
nächst offen gelassen werden. Anderseits bedeutet die Taufe eine tiefgreifende Verän-
derung eines Menschen, besonders, wenn er zuvor einer anderen Religion angehört hat. 
Der christliche Glaube drückt sich im Handeln und in der Zugehörigkeit zu einer Ge-
meinschaft aus. Beide Aspekte sind nicht ohne Verbindlichkeit umsetzbar. 
 

4. Jede Taufe bzw. Taufvorbereitung ist anders. Gott ruft jede/n einzelne/n beim Namen. 
Die Taufvorbereitung eines Erwachsenen soll Raum und Zeit für die individuelle Ge-
schichte des / der Taufbewerbers/in lassen. Das ist besonders für Menschen wichtig, 
die bislang Muslime waren: Hatten sie schon Kontakt zu Christen/innen in ihrer Heimat? 
Welche Informationen haben sie über das Christentum? Gibt es Kontakt zu Chris-
ten/innen hierzulande? Begehrt ein/e Einzelner die Taufe oder handelt es sich um ein 
(Ehe)paar, eine Familie? 
 

5. Stellen Sie eine gute Kommunikation sicher. Glaubensdinge sind sehr persönlich; bei 
der Darstellung der Taufe und des christlichen Glaubens sollten Missverständnisse ver-
mieden werden. Daher sollte der/ die Taufbewerber/in entweder über ausreichende 
Deutsch- oder Englischkenntnisse verfügen oder ein/e Dolmetscher/in zur Verfügung 
stehen, der/ die das Vertrauen des/ der Taufbewerbers/in genießt und am besten selbst 



 
 
 

 

Christ/in ist. Muslimische Dolmetscher verfügen selbst beim besten Willen kaum über 
die nötige Sachkenntnis des christlichen Glaubens. 
 

6. Besorgen Sie sich Materialien, möglichst in der Sprache des/ der Taufbewerbers/in: 
eine Bibel, Glaubenskurse, Erläuterungen zum Gottesdienst, das Glaubensbekenntnis 
(siehe Anlagen). Das Amt für Gemeindeentwicklung und missionarische Dienste gmd 
der Evangelischen Kirche im Rheinland arbeitet zurzeit intensiv an einer Online-
Arbeitshilfe zur Gemeindearbeit mit (auch muslimischen) Flüchtlingen und Migran-
ten/innen. 

 

7. Handelt es sich beim/ bei der Taufbewerber/in um eine/n Asylbewerber/in, sollten Sie 
bald die rechtliche Situation darstellen: Die Taufe in Deutschland gilt als sog. nachge-
schobener Asylgrund und hat keine Auswirkungen auf das Ergebnis eines Asylverfah-
rens. Das zuständige Bundesamt für Migration und Flucht (BAMF) prüft lediglich die 
Gründe für den Asylantrag im Herkunftsland. Lediglich im Falle der drohenden Rück-
schiebung nach Ablehnung des Asylantrags kann im Zuge der sog. Gefahrenanalyse 
das Bekenntnis zum christlichen Glauben eine Abschiebung verhindern und eine vorläu-
fige Duldung in Deutschland nach sich ziehen. Erfolgt die Taufe nach dem Asylverfahren 
kann in einem Asylfolgeverfahren die Taufe insoweit Auswirkungen auf das Ergebnis ei-
nes Asylverfahrens haben, als das zuständige Bundesamt für Migration und Flucht 
(BAMF) im Rahmen einer „Rückkehrprognose“ prüft, ob eine Gefahr an Leib und Leben 
besteht. Wird dies bejaht, erhalten Konvertiten in der Regel Asyl.                                      
Zum Umgang mit Taufbegehren im Asylverfahren hat die Evangelische Kirche in 
Deutschland (EKD) mit der Vereinigung Evangelischer Freikirchen (VEF) eine Arbeitshil-
fe herausgegeben, die unter 
http://www.ekd.de/download/taufbegehren_von_asylsuchenden_2013.pdf downloadbar 
ist. 
 

8. Besprechen Sie recht bald die möglichen sozialen Folgen eines Übertritts zum Chris-
tentum: Für viele Muslime gilt die Aufgabe des Glaubens als schwere Sünde. Die Taufe 
kann daher den Bruch mit dem bisherigen sozialen Umfeld, mit der Familie, Freunden 
und Nachbarn bedeuten. Das kann besonders in der ungewohnten neuen, deutschen 
Umgebung eine hohe Belastung sein. Kann sie der neue soziale Kontext der Gemeinde 
teilweise auffangen? Daher: 
 

9. Die Taufe ist (auch) die Aufnahme in die Kirche Jesu Christi. Stellen Sie daher einen 
regelmäßigen Kontakt des/ der Taufbewerbers/in zur Gemeinde her; bringen Sie ihn/ 
sie mit anderen Gemeindegliedern in Kontakt. Wer könnte bei der Taufe Pate/in sein, 
der/ die den/ die Getaufte/n auch danach begleitet? Wie kann eine Begleitung organi-
siert werden, wenn der / die Getaufte seinen Wohnort wechselt? 
 

10. Sollten mehrere ähnliche Taufanfragen auf Sie zukommen, könnte es sich lohnen, die 
Taufvorbereitung und die Taufen in einer Gruppe vorzunehmen. Das reduziert den Auf-
wand, schenkt den Bewerber/innen mehr Sicherheit, erhöht ihren Stellenwert im Ge-
meindeleben und schafft Gelegenheit, gemeinschaftliche Formen des Glaubens einzu-
üben. 
 
 

 
Anlage 
Materialien  
 

http://www.ekd.de/download/taufbegehren_von_asylsuchenden_2013.pdf


 
 
 

 

 

Bibeln 

 Bibeln in mehreren Sprachen stellte  der Evangelischen Ausländerdienst in Dortmund 

gegen eine Spende bereit: http://medienangebot.ead-direkt.de/index.php?id=25.  

 Online-Bibeln in mehreren Sprachen gibt es z. B. unter bibleserver.com, 

www.worldproject.org/bibles oder www.biblehub.com. 

 Eine Broschüre für Flüchtlinge, “On the road … a journey through the Bible for 

migrants” hat die Deutsche Bibelgesellschaft in den Sprachen Englisch, Französisch, Arabisch, 

Farsi und Türkisch herausgebracht. Zu bestellen unter bibelonline.de/de/alle-

produkte/fremdsprachige-bibeln/materialien-fuer-fluechtlinge/, hier eine Leseprobe auf Englisch 

(PDF). 

Glaubens- und Taufkurse 

 Einen Kurs für die Taufvorbereitung auf Deutsch und Persisch/Farsi (PDF) hat die 

Evangelische Kirche in Österreich erstellt; in Bearbeitung ist zurzeit der Kurs in Trier, den Pfarrer 

Guido Hepke begonnen und nun Pfarrerin Friederike Kuhlmann-Fleck weiterführt, mit vielen auch 

technischen und praktischen Tipps. 

Mehrsprachige Hilfen zu Gottesdiensten 

 Mehrsprachige Faltblätter für den lutherischen Sonntagsgottesdienst hat die Evangeli-

sche-lutherische Kirche in Bayern zusammengestellt. Folgende Sprachen liegen vor: Amharisch 

(Äthiopien) -Deutsch; Arabisch-Deutsch; Englisch-Deutsch; Französisch-Deutsch; Oromo (Äthio-

pien) -Deutsch; Persisch-Deutsch; Pidgin-Deutsch; Portugiesisch-Deutsch; Russisch-Deutsch; 

Suaheli-Deutsch 

 Ein gute, kurze Übersicht über den unierten Sonntagsgottesdienst bietet auf Deutsch, 

Farsi und Englisch die Evangelische Kirche von Westfalen unter: http://www.institut-

afw.de/fileadmin/user_upload/Gottesdienst_Kirchenmusik/Liturgie-VaterUnser-

Glaubensbekenntnis-de-en-fa.pdf 

 Deutsch-Englische Gottesdienstordnung (PDF) der deutschsprachigen Gemeinden in 

London und Oxford. 

 Englischsprachige Liturgien: Common Worship PDF Files der Church of England / 

Liturgy of the Evangelical Lutheran Church in Denmark (PDF) / Book of Common Worship der 

Presbyterianischen Kirche in den USA / Lutheran Book of Worship Online Hymnals (html) 

 In der Evangelischen Kirche von Westfalen gibt es eine Willkommens-Broschüre zu 

Architektur und Einrichtung von evangelischen Kirchen in arabischer (PDF) und türkischer Spra-

che (PDF), demnächst auch auf farsi. 
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