Auferstehungskirche, Abendröte 56, 68305 Mannheim
Tel. 0621 / 75 18 78 Fax: 0621 / 74 10 53 E-Mail: Pfarramt@auferstehung-ma.de
Sprechzeiten: Di. – Do. 9.00 -11.00 Uhr und Fr. 15.00 – 18.00 Uhr

Taufe
Wir freuen uns, wenn Eltern Ihr Kind durch die Taufe in die christliche Gemeinschaft
einführen wollen. Bitte wenden Sie sich zur Terminabsprache für den Taufgottesdienst
und das Taufgespräch rechtzeitig an unser Pfarrbüro.
Für diesen besonderen Tag ist vieles vorzubereiten und zu bedenken. Nachfolgend
geben wir Ihnen einige Hinweise für Ihren Taufgottesdienst in der
Auferstehungskirche.
-

Der Ablauf des Gottesdienstes wird im Taufgespräch von Pfarrer Jochen Eber
ausführlich erklärt. Ihre persönlichen Wünsche zu Texten und Liedern werden
gerne berücksichtigt. Das Gleiche gilt auch für die Liedauswahl des
Gottesdienstes.

-

Gerne können Paten und Verwandte z.B. mit einer Lesung am Taufgottesdienst
mitwirken, wenn wir dies vorher rechtzeitig wissen.

-

Sicherlich wollen Sie auch während der Taufe Fotos machen. Dadurch soll der
Gottesdienst und die feierliche Atmosphäre aber nicht über Gebühr gestört
werden. Wir empfehlen, dafür nur eine Person/ Fotografen zu bestimmen, der
diskret Bilder macht. In Zeiten der Digitaltechnik können die Bilder später
problemlos vervielfältigt und versandt werden.

-

Videoaufnahmen sind von der Empore der Kirche möglich. So lässt sich ohne
Störungen die gesamte Gottesdienstfeier dokumentieren.

Für das Pfarrbüro brauchen wir frühzeitig Ihre Unterlagen/ Dokumente wie:
-

Vollständig ausgefülltes Anmeldeformular zur Taufe

-

Patenbescheinigung aus der Heimatgemeinde des Paten, die zur Übernahme des
Patenamtes berechtigt

-

ggf. einen Entlassschein zur Taufe, sofern der Täufling zu einer anderen
Gemeinde gehört

-

Ihr Familienstammbuch, damit die Taufe eingetragen werden kann

-

ebenso bitten wir um Ihre frühzeitige Rückmeldung, ob die Taufkerze von
Ihnen selbst mitgebracht wird oder von uns besorgt werden soll.

-

Die Taufe ist für Sie grundsätzlich kostenlos!
Allerdings freuen wir uns, in Zeiten immer knapperer Kassen, über jede
Geldspende, mit der Sie unsere Gemeindearbeit aktiv unterstützen und fördern.

