
1 
 

 

Einladungsbrief zum Tauffest wurde am 25. Februar 2010 verschickt: 

Lust auf Taufe wecken 

Am letzten Samstag im Februar liegt ein großer violetter Umschlag in ca 600 Sauerländer 
Briefkästen. Der  Evangelische Kirchenkreis Arnsberg hat Eltern mit ihren Kindern einen Brief 
geschickt, der anders ist als gewöhnliche Briefe. Er enthält nämlich ein Blatt, auf dem nur steht: 
„Tauche diesen Brief ins 
Wasser und du wirst 
staunen“. 

Im Wasser erscheinen auf 
dem Papier Buchstaben, 
Wörter und Sätze. Und es 
zeigt sich: Dies ist eine 
Einladung zur Taufe! Die 
Taufe ist für einen 
Menschen das, was Wasser 
für diesen Brief ist:  Wenn 
das Taufwasser über den 
Kopf des Kindes fließt, 
erfahren alle, die das sehen, 
die gute Nachricht:  Dieses 
Kind gehört zu Gott. Gott 
bleibt bei ihm sein ganzes Leben lang in guten und in schweren Tagen.  

Der Evangelische Kirchenkreis Arnsberg setzt im Jahr 2010 einen besonderen Akzent auf die 
Taufe. Untersuchungen haben nämlich gezeigt, dass eine große Zahl Eltern ihr Kind taufen 
lassen wollen, aber ihren Wunsch nicht in die Tat umsetzen. „Diesen Eltern machen wir ein 
Angebot,“ erklärt Superintendent Alfred Hammer das Anliegen des Kirchenkreises. „Wir laden 
sie ein, die Taufe ihres Kindes zusammen mit vielen anderen Kindern in einem festlichen 
Gottesdienst am 4. Juli 2010 zu feiern. Die Eltern sollen dabei keine Arbeit haben. Wir 
übernehmen die Festorganisation. Alle anstehenden Fragen werden bei einem 
Vorbereitungstreffen besprochen.“  

Die Planungen für das Fest laufen schon: Das Matthias-Claudius-Haus in Meschede-Eversberg 
bietet sich an für einen sommerlichen Festgottesdienst mitten im Wald auf einer Wiese.  Es gibt 
da einen Teich und einen Bach.  Auf der Wiese wird eine Zeltkirche aufgebaut.  Posaunen und 
Kinderchor werden musizieren.  Lieder, Gebete und die Ansprache werden Kinder und 
Erwachsene ansprechen. An verschiedenen Orten werden Taufbecken aufgebaut: im Wald, am 
Teich, am Bach und im Matthias-Claudius-Haus. Dort finden die Taufen in kleinen Gruppen 
statt. Pfarrer und Pfarrerinnen aus verschiedenen Gemeinden des Kirchenkreises werden dafür 
sorgen, dass die Taufe jedes Kindes  zu einem unvergesslichen Moment wird. Anschließend 
gibt’s dann Kuchen und Getränke und Spiele für alle, die weiter zusammen bleiben wollen.  
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Angeschrieben wurden Familien mit 
ein- bis sechsjährigen Kindern. 
Natürlich können aber am 4. Juli 
auch Geschwister und ältere Kinder 
getauft werden.  

Eltern  können ihre Kinder 
anmelden: entweder mit der 
Postkarte aus dem Briefumschlag, 
per E-Mail: taufe@kirchenkreis-
arnsberg.de  oder telefonisch: 0291-
9082811. Unter dieser Nummer 
meldet sich Pfarrerin Kathrin Koppe-

Bäumer aus Meschede, die die Leitung der Vorbereitungen übernommen hat. 

Wenn der Brief mit der Taufeinladung später trocknet, werden die Buchstaben übrigens wieder 
unsichtbar. Bekanntermaßen kann auch die Taufe aus dem Blick geraten und insofern 
unsichtbar werden. Deshalb erinnern die evangelischen Kirchengemeinden immer wieder an 
die Taufe: an Ostern und zu Pfingsten, im Kindergarten und in der Schule, bei Konfirmationen, 
Trauungen und Beerdigungen ebenso wie beim zentralen Taufgottesdienst am Sonntag, 4. Juli 
2010 um 15.00 Uhr am Matthias-Claudius-Haus in Meschede-Eversberg. 

 

 

 

Für die, die wissen wollen, wie es zur Idee des Tauffestes kam: 

Die Idee zu einem zentralen Tauffest entstand im Rahmen der Zukunftswerkstatt, die von 
Januar 2007 bis November 2008 im Kirchenkreis Arnsberg stattfand. Der damalige 
Superintendent Lothar Kuschnik und der Kreissynodalvorstand hatten sie einberufen. Kuschnik: 
„Die Zukunftswerksstatt ist eine „Denkfabrik“, die den Entscheidungsgremien Ideen und 
Vorschläge zur zukünftigen Gestalt des Kirchenkreises zur Verfügung stellen soll.“  Eine 
Projektgruppe bearbeitete drei inhaltliche Schwerpunkte: Spiritualität – Strukturen - 
Mitgliederentwicklung. Die dritte Arbeitsgruppe untersuchte die Mitgliederstatistiken und fand 
heraus: In vielen Familien mit mindesten einem evangelischen Elternteil gibt es ungetaufte 
Kinder. Im Juni 2008 tagte die Kreissynode und beschloss, ein zentrales Tauffest zu feiern. 
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