
Bültenweg 18 b * 21365 Adendorf
Tel.-Nr. 0 41 31 – 18 60 46

E-Mail: kg.adendorf@kirchenkreis-lueneburg.de

Informationen zur Taufanmeldung

Wir freuen uns, dass Sie sich für die Taufe interessieren – egal, ob Sie als Eltern Ihr Kind taufen lassen
möchten  oder  ob  Sie  sich  selbst  taufen  lassen  wollen.  Wir  werden  Sie  gerne  bei  diesem schönen  und
wichtigen Lebensereignis begleiten.
Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch. 

Allgemein:
Taufen finden in unserer Kirchengemeinde in der Regel am ersten Samstag im Monat in der Johanneskapelle
(Dorfstraße 45, 21365 Adendorf) statt. Wird aus nachvollziehbaren Gründen ein Tauftermin außerhalb unseres
Angebotes  gewünscht  oder  sollten  Sie  kein  Mitglied  unserer  Kirchengemeinde  sein,  bitten  wir  Sie  um
Rücksprache, um Möglichkeiten und Konditionen zu vereinbaren. Nach Absprache kann eine Taufe z.B. auch
in einem regulären Sonntagsgottesdienst stattfinden..  

Anmeldung:
Bitte  melden  Sie  sich  für  eine  erste  Terminabsprache  telefonisch  oder  per  Mail  im  Kirchenbüro.  Eine
Reservierung des Termins erfolgt erst, sobald uns Ihre  schriftliche und unterschriebene Anmeldung vorliegt.
Fehlende Angaben wie z.B. der Taufspruch können nachgereicht werden, jedoch bis spätestens 14 Tage vor
der Taufe. 

Folgende Unterlagen benötigen wir für die Taufe:
- ausgefüllter und unterschriebener Anmeldebogen
- Sofern Sie nicht zur Region Adendorf-Lüne gehören, benötigen wir für den Täufling ein Dimissoriale

(Erlaubnisschreiben Ihrer ev.-luth. Kirchengemeinde).  
- die Geburtsurkunde
- einen  Patenschein Ihres / Ihrer Patinnen oder Paten, sofern diese nicht unserer Kirchengemeinde

angehören. (Den Patenschein erhalten die Paten im Pfarrbüro ihrer eigenen Heimatgemeinde). Da es
sich beim Patenamt um ein kirchliches Amt handelt, ist eine Kirchenmitgliedschaft hierfür unerlässlich.
(Im  privaten  Rahmen  ist  es  Ihnen  natürlich  unbenommen,  weitere  Lebensbegleiter  für  Ihr  Kind
auszuersehen. Ob und wie diese im Gottesdienst berücksichtigt werden können, ist mit dem Pfarramt
abzusprechen und wird sich vom Patenamt unterscheiden.)

Gebühren:
Die  Kosten  für  die  Nutzung  der  Johanneskapelle  oder  der  Emmauskirche  außerhalb  unserer  regulären
Taufgottesdienste und für Kirchenmitglieder einer anderen Kirchengemeinde einschließlich Küsterdienst und
Heizpauschale belaufen sich auf € 120,00. Über diese Summe erhalten Sie vorab eine Rechnung. 
Auch sorgen Sie dann selbst für eine Pastorin / einen Pastor sowie eine Organistin / einen Organisten bzw.
bringen diese aus Ihrer Kirchengemeinde mit.  Die Kontaktdaten unserer Kirchenmusikerinnen entnehmen Sie
bitte unserer Homepage. Die Musiker werden direkt vor Ort bar bezahlt. 

Taufgespräch:
Unser Pastor oder unsere Pastorin wird sich ca. 1-2 Wochen vor dem Taufdatum mit Ihnen in Verbindung
setzen, um einen Termin für das Taufgespräch zu vereinbaren. Eine Beteiligung am Gottesdienst ist in der
Regel möglich. Liedwünsche versuchen wir zu berücksichtigen.



Taufspruch:
Für den Taufspruch sind ausschließlich Bibelverse zugelassen. Für die Suche nach einem passenden Spruch
empfehlen wir  neben der  gängigen Bibelausgaben auch die  gut  sortierte  Internetseite  der  Evangelischen
Kirche in Deutschland: www.taufspruch.de.

Taufkerze:
Eine Taufkerze können Sie bei uns im Pfarrbüro käuflich erwerben. Vielleicht möchte aber auch jemand aus
Ihrer Taufgesellschaft diese besondere Kerze selber gestalten.

Fotografieren:
Das Fotografieren und Filmen während des Gottesdienstes ist nicht gestattet. Im Anschluss an den 
Gottesdienst besteht Gelegenheit, am Taufbecken und am Altar zu fotografieren.

Sollten Sie weitere Fragen haben, so melden Sie sich gerne im Kirchenbüro.
Wir wünschen Ihnen erfolgreiche Vorbereitungen und Gottes Segen für Ihren gemeinsamen Lebensweg.


