Informationen zur Taufe

in der Kirchengemeinde Peter und Paul /
Schneverdingen

Liebe Eltern und Familien,
„Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur,
ganz egal, ob Du Dein Lebenslied in Moll singst oder Dur,
Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu …“.
So heißt es in einem bekannten Tauflied und schöner kann man kaum
zum Ausdruck bringen, was Taufe bedeutet. Ein Kind Gottes zu sein,
das unter seinem Segen lebt und glaubt.
Wie schön, dass Sie sich entschieden haben, Ihr Kind taufen zu lassen
und die Taufe in unserer Kirchengemeinde zu feiern.
Mit diesem Blatt möchten wir Ihnen in erster Linie Informationen an
die Hand geben, wie eine Taufe in Peter und Paul abläuft und die
Ihnen bei der Planung helfen können.
Aktuell bieten wir drei unterschiedliche Formen von TaufGottesdiensten an.
Einmal monatlich gibt es an einem Samstagnachmittag (üblicherweise
um 15.00 Uhr) einen Tauf-Gottesdienst in der Schafstallkirche. Zu
diesem Gottesdienst sind in der Regel ausschließlich
Taufgesellschaften anwesend, mit denen und für die dieser
Gottesdienst geplant wird.
Ebenso monatlich bieten wir die Möglichkeit zur Taufe im SonntagsGottesdienst um 10.00 Uhr. Dann ist die Tauffeier Teil des übrigen
Gottesdienstes; der Gottesdienst ist etwas länger, nicht ausschließlich
an der Taufe ausgerichtet, dafür aber mit Beteiligung der ganzen
Gemeinde. In den Gottesdiensten auf den Dörfern besteht
grundsätzlich die Möglichkeit zur Taufe.
Einmal im halben Jahr feiern wir sonntags einen Tauf-Gottesdienst im
Anschluss an den Hauptgottesdienst. Dieser besondere TaufGottesdienst beginnt um 11.30 Uhr; er findet in der Kirche Peter und
Paul statt und wird vornehmlich von den Tauffamilien und ihren
Gästen besucht.

Die genauen Termine für Tauf-Gottesdienste erfahren Sie im
Gemeindebüro.
Für die Anmeldung zur Taufe benötigen wir von Ihnen folgende
Unterlagen: die von beiden Sorgeberechtigten unterschriebene
Anmeldung zur Taufe; die Geburtsbescheinigung für religiöse Zwecke
(oder eine Kopie der Geburtsurkunde); für alle Patinnen und Paten, die
nicht einer evangelischen Kirchengemeinde in unserer Region
(Schneverdingen, Neuenkirchen, Heber) angehören, einen Patenschein
ihrer Kirchengemeinde.
Die Taufurkunde, den Stammbucheintrag sowie die Urkunden für
Patinnen und Paten erhalten Sie im Anschluss an den Gottesdienst
von uns.
Zur Vorbereitung des Taufgottesdienstes vereinbaren wir einige
Wochen vor der Taufe ein Taufgespräch. Wenn die Pat*innen die
Möglichkeit haben, an dem Gespräch teilzunehmen, ist das sehr
schön, aber nicht zwingend notwendig.
Zur Taufe gehört ein Bibelwort, das Ihr Kind auf seinem Lebensweg
begleiten kann, der Taufspruch. Es ist schön, wenn Sie, gerne auch in
Abstimmung mit den Pat*innen, einen entsprechenden Vers
aussuchen. Dabei kann eine Liste mit Taufsprüchen helfen, die wir
Ihnen gerne zur Verfügung stellen; vielleicht blättern Sie für sich die
Bibel durch und suchen so Ihren ganz eigenen Vers oder lassen sich
von Vorschlägen im Internet anregen (z.B.www.taufspruch.de).
Unsere Gemeinde nimmt gerne Anteil an den Taufen. Darum gestalten
die Tauffamilien ein Passepartout für einen Bilderrahmen, den wir
nach dem Tauf-Gottesdienst vervollständigen und danach in der
Kirche aufhängen. Nach einem Jahr, zum ersten Tauftag, bekommen
Sie diesen Bilderrahmen als Erinnerung von uns zugesandt.

Eine besonders gestaltete Kerze, die Taufkerze, gehört für viele
Familien als Erinnerung an die Taufe zur Feier des Gottesdienstes. Wir
freuen uns, wenn Sie diese als Familie, unterstützt von Pat*innen oder
Freund*innen, für Ihr Kind individuell gestalten. Eine Auswahl an
Kerzen, von denen Sie eine zur persönlichen Gestaltung erhalten
können, haben wir im Gemeindebüro vorrätig.
Zur Taufe von Kindern gehören Patinnen und Paten. Sie erklären sich
bereit, stellvertretend für die Gemeinde, die Kinder auf dem Weg zu
einem eigenen Glauben an Gott zu begleiten. Wir sind dankbar für
Menschen, die diese Aufgabe bewusst übernehmen. Da es sich bei
diesem Patenamt um eine Aufgabe handelt, die stellvertretend für die
Gemeinde übernommen wird, kann das Patenamt nur übernehmen,
wer Mitglied einer christlichen Kirche ist.

Bei Rückfragen nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.
Kirchenbüro: 05193-1249, kg.peter-paul.schneverdingen@evlka.de
Harm Cordes: 05913-986860, harm.cordes@peterundpaul.de
Katharina Friebe: 05193-2333 , katharina.friebe@peterundpaul.de
Beate Stecher: 05193 – 2332, beate.stecher@peterundpaul.de

