
 Am diesem Wochenende fanden in 
unserer Gemeinde zwei Taufen statt. 
Das waren ganz kleine private  
Gottesdienste in der Kirche. Der 
Segen Gottes und die Dankbarkeit für 
das Geschenk des Lebens standen im  
Mittelpunkt. 
Den Familien war wichtig, die Kinder 
unter Gottes behütende Hände und in 
den weiten Raum des Glaubens  und 
der weltweiten Kirche zu stellen.  
Gerade in einer so belastenden Zeit 
waren diese Momente der 
Verbundenheit berührend und 
stärkende Zeichen der Zuversicht. 
Nein, es gab kein großes Hallo nach 
dem Gottesdienst, keine 
Umarmungen, kein Herumreichen 
des Täuflings, keine Gruppenfotos,  
kein gemeinsames Festessen und  
keine ausgelassene Kaffeetafel. 
Wohl aber die Vergewisserung der 
Liebe Gottes und die Zusage:  

Du bist nicht allein. 
Gott ist an deiner Seite. 

Und das Fest kommt später. Vielleicht 
im Sommer als fröhliche Gartenparty 
– mit der Erinnerung an einen 
besonderen Tag der Nähe Gottes. 
 
  

Taufe 

Anregung 
Taufen lassen sich bei gutem Wetter 
hervorragend draußen feiern – in einem 
privaten Garten oder in den Kirchgärten.  
Freiluft ist das beste Hygienekonzept.  
Zudem werden die Leichtigkeit und  
der Geist Gottes mit allen Sinnen spürbar.  
Sprechen Sie uns an. Wir freuen uns. 

 
 

Pflegen wir  

unseren Baum des Glaubens  

Der eine Täufling bekam ein Apfelbäumchen. Das 
passt gut. Taufe ist auch ein Pflanztag. So wie man 
einen Baum in guten Boden pflanzt und mit Wasser 
begießt, so pflanzen wir den Täufling in den guten 
Boden der Liebe Gottes ein und gießen das 
lebendige Wasser der Freiheit über ihm aus.  
Und so wie der Baum wächst und Früchte trägt,  so 
wird das Leben des Täuflings gedeihen und blühen.  
Die  Früchte sind: Glaube, Liebe, Hoffnung …  
Freundschaft zu anderen Menschen, Phantasie, 
Intelligenz und Achtsamkeit für die Schöpfung.  
Und auch wir werden an den Pflanztag des 
Glaubens in unserem Leben erinnert. Wie schön: 
Wir gehören zu Gott und zur Gemeinde. 
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Herzliche Grüße und alles Gute,  
Ihre Dorothee Antony 


