Kindertaufen an der Christuskirche
Liebe Eltern,
wir freuen uns, dass Sie Ihr Kind in der Christuskirche taufen lassen möchten. Damit der Tag
durch einen schönen und festlichen Gottesdienst für Sie gelingen kann, möchten wir Sie
über folgendes informieren:
1. Zur Vorbereitung des Taufgottesdienstes können Sie in einer Bibel blättern und
einen Taufspruch aussuchen. Falls Sie einen Internetzugang haben, finden Sie
weitere Anregungen unter taufspruch.de. Sie erhalten dort Antworten auf viele
Fragen. Weiteres klären wir dann im persönlichen Gespräch.
2. Wenn Sie uns ein Stammbuch überlassen, können wir dort die Taufe Ihres Kindes
eintragen lassen. Sie erhalten es ausgefüllt bei der Taufe zurück.
3. Bitte denken Sie daran, dass Ihre Paten Mitglieder einer Kirche sein müssen.
Menschen, die aus der Kirche ausgetreten sind, können das Patenamt nicht
übernehmen.
4. Wir haben Verständnis, wenn Sie die wichtigen Momente mit Ihrem Kind gerne im
Bild festhalten möchten. Wir bitten Sie freundlich um die Einhaltung folgender
Regeln, um die Würde des Gottesdienstes und der Taufe zu bewahren:


Bitte bestimmen Sie nur einen Fotografen pro Familie. Mehrere
fotografierende Personen bringen keine besseren Bilder, stören aber die
Feierlichkeit.



Aus dem gleichen Grund bitten wir Sie, kein Blitzlicht zu benutzen. Die
heutigen technischen Mittel erlauben ohne weiteres Aufnahmen ohne Blitz.



Ebenso bitten wir, die Aufnahmen von der Seite zu machen und den
Altarbereich zu respektieren. Er ist den Pfarrern und der Tauffamilie
vorbehalten. Gerne bieten wir Ihnen an, dass Sie nach dem Gottesdienst
ausreichend Gelegenheit bekommen, weitere Aufnahmen, auch vor dem
Altar, zu machen.

5. Kinder sind in unserer Gemeinde willkommen. Gerade die Kleineren sind jedoch
manchmal mit der Dauer und der Form des Gottesdienstes überfordert und reagieren
dann mit heftiger Unruhe. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, nach der Tauffeier mit
Ihrem Kind/den Kindern Ihrer Taufgesellschaft in die Sakristei zu gehen. Dort sind
Malstifte und Papier, Bauklötze aus Moosgummi, Bilderbücher und andere
Spielsachen vorhanden. Der Gottesdienst wird in die Sakristei übertragen, so dass
Sie ihn mitverfolgen können. Die Kinder müssen sich nicht langweilen und die
anderen Gottesdienstbesucher können die Predigt ungestört hören.
6. Falls Sie nicht in den Gemeinden der Christuskirche gemeldet sind, erbitten wir zur
Deckung des technischen und organisatorischen Aufwands eine Spende. Sollten Sie
einen Termin außerhalb der angebotenen Taufgottesdienste wünschen, entstehen
Ihnen Kosten von € 100 zuzüglich Kirchendiener und Kirchenmusik jeweils 50 €.

Für Ihr Tauffest und für das Leben mit Ihrem Kind wünschen wir Ihnen alles Gute und Gottes
Segen.

Pfarramt der Christuskirche, Januar 2015

