
Tauffest Regensburg am  1.7.17  

Beginn in der Kirche um 14 Uhr 

Ende im Alumneum um 17 Uhr  
 

Mitnehmen 

# Täufling! (Bei Krankheit bitte Email an roland.thuermel@gmx.de)  

# Taufkerze! (Nur für die Kinder, die auch getauft werden)  

# Kuchen 

# Spende (Spendenquittung kann ausgestellt werden, wenn Sie ihre Spende in einen Umschlag tun, in 

dem sich ein Zettel mit Ihrer Adresse befindet.)  

 

Ankommen 

# Spätestens 15 Min. vor Beginn in die Kirche kommen! / keine Parkmöglichkeiten vor Ort / 

Kinderwägen bitte nicht mit in die Kirche nehmen => Alumneum EG, Buggy ist gut, Tragetaschen 

dürfen freilich mit in die Kirche genommen werden.  

# Kuchen, Tischschmuck, etc. vorher ins Alumneum bringen! Farben führen zum Tisch mit 

Familienname / Aufsicht während Gottesdienst / keine Haftung für Wertsachen (Die Handtasche mit 

den 10.000 Euro daheim lassen;-) ) / So planen, dass Sie alle 15 Min. vorher in der Kirche sein 

können!  

# Im Alumneum sind WCs in jedem Stockwerk, außer dem EG! / Wickeltisch vorhanden, Windeln 

mitbringen / grundsätzlich barrierefrei, Aufzüge vorhanden, Rollstühle können über Rampe im 

Innenhof ins Gebäude, bitte Helfer ansprechen  

 

In der Kirche vor Beginn 

# Anhand von Farbe und Familienname zu den eigenen Plätzen gehen.  

# Taufkerze(n) zum dazugehörigen Taufstein bringen (Farbe)  

# in die Bankreihen gehen, damit die Gänge durchlässig bleiben 

# Band wird bereits spielen => Einfach schon mal mitsingen!  

# Hinweise: Handys, Fotos, WC, Spende etc. 

 

Ablauf des Taufgottesdienstes  

Glockengeläut = Beginn = Gespräche nach und nach einstellen und miteinander fröhlich Taufe feiern!  

# Liedblatt führt durch den Ablauf 

# Zeichen der Zugehörigkeit = Kreuz auf die Stirn  

# Die eigentliche Taufhandlung  

 # Täuflinge Eltern und Paten kommen zu ihrem Taufort und stellen sich in der Reihenfolge  

 der Taufen auf.  

 # Frage an alle Eltern… Antwort: Ja, mit Gottes Hilfe 

 # Frage an alle Paten… Antwort: Ja, mit Gottes Hilfe  

# Taufe 1: Taufe / Segen / Tücher zum Abtupfen der Stirn liegen bereit und dürfen 

mitgenommen werden (=Taufgeschenk) / Urkunden / Taufkerze => Eltern, Paten und Täufling 

gehen mit der Taufkerze nach vorne in den Altarraum, dort wird die Kerze an der Osterkerze 

entzündet und von Helfern abgestellt. Anschließend kehren Sie zurück auf Ihre Plätze.  

# Taufe 2 beginnt, sobald die Eltern, Paten und Täuflingen der vorangehenden Taufe den 

Taufstein verlassen haben.   
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Gegen Ende des Gottesdienstes 

# Gottesdienst endet mit dem Mitmach-Lied: „Beschirmt, beschützt…“ 

# Anschließend besteht die Möglichkeit für Fotos / Reihenfolge umgekehrt wie bei den Taufen. (Die 

Letzten werden die Ersten sein!) / Wer damit fertig ist, geht hinüber ins Alumneum zum 

anschließenden Fest.  

# Es bleibt dabei: Das ganze Fest ist kostenlos! Sie sind eingeladen.   

Dennoch freuen wir uns über eine Spende am Ausgang!  

(Genauere Angaben werden auf dem Liedblatt zu finden sein.)  

 

Infos auch unter: www.regensburg-evangelisch.de/tauffest 

 


