Informationen zur Taufe
Gottesdienstliche Hinweise
Anzahl Gäste:

Zwecks Sitzplatzreservation in der Kirche erbitten wir die vorgängige Mitteilung der Anzahl von Gästen, die Sie zur Teilnahme am Gottesdienst eingeladen haben.

Kinder:

Kinder sind im Gottesdienst willkommen. Ihr Dabei-sein ist erwünscht. Sie
dürfen bei der Taufe nach vorne zum Taufstein kommen, um die Taufe aus
nächster Nähe miterleben zu können.

Aufnahmen:

Wenn während des Gottesdienstes Photo- oder Filmaufnahmen gemacht
werden, bitten wir darum, dies so zu tun, daß es die Gottesdienstteilnehmer*innen möglichst nicht stört und möglichst nicht vom gottesdienstlichen
Geschehen ablenkt (insbesondere nicht z.B. während eines Gebetes).
Eine Gruppenphoto beim Taufstein nach dem Gottesdienst (mit oder ohne
Pfarrer) ist selbstverständlich auch möglich.

Mitwirkung:

Die Zuständigkeit und Verantwortung für Gestaltung und Durchführung des
Gottesdienstes liegen beim Pfarrer. Er ist jedoch sehr gerne dazu bereit,
individuelie Wünsche, Anregungen, Vorschläge und Beiträge zur Mitwirkung im Gottesdienst zu besprechen. Denkbar sind unter anderem:
– Gedanken zum Taufversprechen (Was bedeutet uns die Taufe? Warum
wollen wir unser Kind taufen lassen? Was ist es, wozu wir "Ja!" sagen?)
– Vorschlag für einen Taufspruch (in der Regel ein Wort aus der Bibel, allenfalls eine Kirchenliedstrophe, ein Gedicht, ein Zitat)
– Eigene Besorgung und Gestaltung der Taufkerze
– Fürbittegebet für den Täufling (Was für Anliegen? Wer trägt sie vor?)
– Liedvorschläge (bevorzugterweise aus dem Gesangbuch)

Allgemeine Hinweise
Kirchenkaffee:

In der Regel (Ausnahmen vorbehalten) sind alle Gottesdienstteilnehmer*innen im Anschluß an den Gottesdienst zum Kirchenkaffee im Schloss-Café
eingeladen und erhalten einen Gutschein für einen Kaffee oder ein anderes
nichtalkoholisches Getränk. Wenn Sie uns im Voraus mitteilen, ob Sie planen, mit Ihren Gästen zum Kirchenkaffee zu kommen, erleichtert dies unsere Vorbereitungen.

Taufbaum:

Dem Taufschein ist eine Karte für den Taufbaum beigelegt. Wir bitten Sie,
diese Karte bis zum nächsten Sonntagsgottesdienst mit einer Photographie
des Täuflings und den persönlichen Angaben (Name, Geburtsdatum, Taufdatum, Taufspruch inkl. Stellenangabe) zu versehen (die entsprechenden
Angaben liegen jeweils bei) und dem Pfarramt zuzustellen, damit sie am
Taufbaum angebracht werden kann.
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