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Es ist großartig, getauft zu sein oder getauft zu werden. Denn die Taufe bestätigt Gottes 
Zusage: „Du bist geliebt!“ Die Taufe ist deshalb ein Herzstück des christlichen Glaubens.

Wir wollen deshalb die Taufe feiern! Machen Sie mit – und werden Sie mit Ihrer Gemeinde 
oder Ihrem Kirchenkreis/Ihrem Dekanat Teil der Aktion #deinetaufe der evangelischen 
Kirche. Der Schwerpunkt ist rund um den Johannistag 2023 (24./25. Juni), aber auch vorher 
und nachher sind Ihre Aktionen zum Thema Taufe willkommen! 

Mitmachen ist ganz einfach. Nutzen Sie unsere kostenfreien Materialien für Ihre Tauf
veranstaltung vor Ort. Ihren Ideen sind dabei keine Grenzen gesetzt: 

•  Feiern Sie ein Tauffest, 
• laden Sie ein zu einem Tauferinnerungsgottesdienst,
•  bieten Sie einen Projekttag für Kitas, Schulen oder Gruppen an, 
•  gestalten Sie eine Entdeckungsreise zur Taufe und ihren Symbolen. 

Manche dieser Ideen lassen sich auch kombinieren – oder Ihnen fällt noch etwas ganz 
anderes ein! Ideen, Anregungen und Materialien finden Sie unter www.deinetaufe.de.

Einige Ideen finden Sie bereits hier. Lassen Sie sich inspirieren! Wir freuen uns auf Sie  
und Ihren Beitrag zu #deinetaufe!
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Eine Taufe unter freiem Himmel, ein gemeinsames Fest danach – diese Form  
der Taufe hat besonderen Zulauf. Für die Täuflinge, ihre Familie und Freunde  
ist sie ebenso ein besonderes Erlebnis wie für diejenigen, die sie organisieren. 
Ideen dafür haben wir auf www.deinetaufe.de für Sie gesammelt. Dazu gehören 
zum Beispiel:

„Leben unter dem offenen Himmel“
Vorschlag für einen OpenAirGottesdienst, angelehnt an die Geschichte von  
Johannes dem Täufer und der Taufe Jesu.

Checkliste für Tauffeste 
Wer ein Tauffest organisiert, muss vieles im Blick behalten. Unsere Checkliste hilft 
Ihnen dabei, dass in der Vorbereitungsphase, bei der Durchführung und auch bei 
der Nacharbeit nichts Wesentliches vergessen wird. Die Materialien enthalten 
unter anderem einen Zeitplan sowie Hinweise zur Öffentlichkeitsarbeit und zum 
Veranstaltungsort.

Tauffest im Freien
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Feiern Sie einen Gottesdienst zur Tauferinnerung – unter freiem Himmel, in der Kita, 
in der Kirche oder an einem ganz anderen schönen Ort in Ihrer Gemeinde. Beziehen 
Sie dabei das Element Wasser mit ein – Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 
Auch in einem Planschbecken kann sich der Himmel spiegeln... Einen Vorschlag für 
einen Gottesdienst zur Tauferinne rung finden Sie auf www.deinetaufe.de.

Tauferinnerung
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Taufe als Glaubensthema ins Gespräch bringen und entdecken – das geht in der 
Kita ebenso wie in der Schule oder mit anderen Gruppen. Auf www.deinetaufe.de 
bieten wir Ihnen passende Projektideen an, zum Beispiel:

Projekttag in der Kita
Wasser ist ein Element des täglichen Lebens und gehört zur Taufe dazu. Ein Projekt 
oder Thementag bietet die Chance, über das Element Wasser die Taufe spielerisch 
und ungezwungen zu entdecken: Wie fühlt sich das an, wenn einem Wasser über 
den Kopf gegossen wird – und was bedeutet es? Wie würde ich eine Taufkerze ver
zieren? Und: Was ist eigentlich Segen?

Projekttag



6 Symbole – 3 Abende – 1 Thema  
„Taufe, was ist das eigentlich?“ 

Laden Sie Menschen aus Ihrer Gemeinde zu einer Ent deckungsreise zu den  
Ursymbolen der Taufe ein: Wasser, Licht, Taube, Regenbogen, Fisch und Segen –  
und finden Sie gemeinsam heraus, wie die Taufe zur Kraftquelle werden kann.  
Die drei 90minütigen Einheiten lassen Raum für den persönlichen Austausch, 
knüpfen an Lebensfragen an und machen Lust, ein eigenes Taufverständnis zu  
entwickeln.

Materialien für die „Entdeckungsreise“ und vieles mehr finden Sie unter  
www.deinetaufe.de.

Entdeckungsreise zum Thema Taufe
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Plakat-Reihe (A4 - A3)  
„Viele Gründe, ein Segen.“ (5 Motive)

Einladungskarten (Din-lang, 4-seitig)  
„Viele Gründe, ein Segen.“ (5 Motive)

weil 
 mit dir
die reise
 beginnt

einladung

weilohne dich 
   was fehlt

einladung

 weil
du ein
 segen
  bist

einladung

 weil 
du mich
 trägst

einladung

weil DU
EIN SEGEN
 bist

einladung

Banner (300 x 150 cm) 
„Weil du ein Segen bist“ 

Fahne (150 x 400 cm)  
„Weil du ein Segen bist“ 

Werbematerialien
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