Taufe in der Kirchengemeinde Ottensen
Sie möchten sich oder Ihr Kind in unserer Gemeinde taufen lassen. Wie schön!
Als Gemeinde wollen wir Ihrem Kind dabei helfen, seinen Weg ins Leben mit
Gelassenheit und Gottvertrauen zu gehen. Fühlen Sie sich herzlich willkommen in
unserer Kinderkirche, in den Große-und-Kleine-Gottesdiensten, im Kinder- und
Jugendchor. Auch in unseren beiden Kitas ist christliche Erziehung und ein evangelisches
Profil grundlegend.
Noch nicht getaufte Kinder, die an der zweijährigen Konfirmandenzeit teilnehmen,
werden rechtzeitig vor ihrer Konfirmation, möglichst im Mai oder Juni getauft. Für die
Entscheidung, sich als Erwachsener taufen zu lassen und bewusst in die Evangelische
Kirche einzutreten, kann ein Gespräch mit dem Pastor/der Pastorin hilfreich sein.
Vielleicht mögen Sie ja auch an einem Glaubenskurs teilnehmen, den wir einmal im Jahr
anbieten.
Einen Tauftermin finden: In der Regel taufen wir in unseren Sonntagsgottesdiensten –
gemeinsam mit allen, die da sind. Denn Religion ist zwar Privatsache, sie gelingt aber vor
allem in guter Gemeinschaft. Oft taufen wir auch zwei oder drei Kinder in einem
Gottesdienst. Einen passenden Termin finden Sie in Absprache mit unserer
Gemeindesekretärin Frau Wolter.
Die Paten: Mindestens ein Pate/eine Patin muss der evangelischen Kirche angehören.
Weitere Paten können auch Mitglied einer anderen christlichen Kirche sein. Vertraute
BegleiterInnen ihres Kindes, die keiner Kirche angehören, können Taufzeuge sein und
nach Absprache auch eine Rolle im Gottesdienst übernehmen. Patenbescheinigungen
werden von den Gemeinden ausgestellt, in der die Paten, sofern sie nicht umgemeindet
sind, wohnen.
Das Taufgespräch: Das Taufgespräch, in dem Sie den Ablauf der Taufe und alle Fragen
besprechen, verabreden Sie bitte direkt mit der Pastorin/dem Pastor. Sie können in
Vorbereitung auf das Gespräch schon gerne einen Taufspruch auswählen. Eine Best-ofAuswahl finden Sie etwa unter www.taufspruch.de – oder Sie schauen ganz klassisch in
die Bibel.

Mitgestaltung: Da wir die Taufe in unseren Sonntagsgottesdiensten mit der ganzen
Gemeinde feiern, können wir nicht auf alle Ihre Wünsche eingehen. Wenn Sie ein Lied
besonders mögen, sprechen Sie mit dem Pastor/der Pastorin darüber. Es ist schön, wenn
Paten eine Fürbitte mitsprechen. Geschwisterkinder können beim Taufwasser eingießen
helfen oder auch die eigene Taufkerze mitbringen. Wenn Sie das Taufbecken mit
Blumen schmücken möchten (es ist auch ohne Blumen sehr schön), klären Sie bitte mit
dem Kirchenbüro, wann Sie dazu in die Kirche kommen können. Die örtlichen
Gärtnereien regeln dies selbst.
Fotografieren: Das Fotografieren und Filmen ist während des Gottesdienstes nicht
erlaubt. Im Anschluss an den Gottesdienst können Sie in aller Ruhe am Taufbecken
Erinnerungsfotos machen.
Spenden: Eine Taufe kostet natürlich nichts. Wir freuen uns, Sie und Ihre Kinder in
unserer Gemeinde zu wissen. (Über Spenden zugunsten unserer barocken
Christianskirche sind wir dankbar. Eine Spendenbescheinigung für das Finanzamt stellen
wir Ihnen selbstverständlich gerne aus.)
Unterlagen für das Kirchenbüro
1. Geburtsbescheinigung – eine Kopie genügt (zwei Wochen vor der Taufe)
2. Patenbescheinigung Ihrer Paten
Wir wünschen Ihnen für die Vorbereitung Ihrer Tauffeier alles Gute!
Adressen:
Kirchenbüro (Mo-Do 9-12 Uhr). Frau Kirsten Wolter
040-3986170, buero@kirche-ottensen.de
Pastorin Katharina Fenner
fenner@kirche-ottensen.de
Pastor Frank Howaldt
howaldt@kirche-ottensen.de
Pastor Matthias Lemme
lemme@kirche-ottensen.de

www.kirche-ottensen.de

