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Die Taufe – sie steht gewöhnlich am 
Beginn des Glaubenswegs von uns 
Christen. Sie begründet die Auf-
nahme in die Gemeinde. Aber damit 
ein erfülltes und intensives Gemein-
schaftsgefühl entstehen kann, braucht 
es einen lebendigen Kontakt, Begeg-
nungen und ein Miteinander in allen 
Lebensphasen. 
 

Dieser Begegnung in der frühen Le-
bensphase haben sich seit dem Jahr 
2016 Alicja Daube, Marnie Hunger 
und Karin Baumann (anfangs auch 
mit Maria Hidalgo) gewidmet. Ge-

meinsam mit Pastor Hans Ferking-
hoff organisieren sie die Tauferinne-
rungstreffen für die jungen Familien 
und deren Täuflinge der Gemeinde 
Maria Königin. „Es ist uns eine 
Freude, gemeinsam mit den künfti-
gen Glaubensgenerationen gedank-
lich an ihre Taufe anzuknüpfen und 
einen Baustein für unsere gelebte Kir-
che beizutragen“, so Alicja Daube. 
 
Jedes Jahr in der Weihnachtszeit wer-
den die Familien, deren Kinder im 
vergangenen Kalenderjahr (Oktober 
Vorjahr bis September laufendes 
Jahr) getauft wurden, zur Tauferinne-
rung eingeladen, die passenderweise 
am Fest der Taufe Jesu stattfindet. Ein 
abwechslungsreiches Rahmenpro-
gramm begleitet die Familien durch 
den gemeinsamen Nachmittag: zu-
nächst eine kurze Andacht im Altar-
raum der Kirche mit vielen Liedern 
sowie einer kindgerechten Mitmach-
aktion für die kleinen Gäste. Dann 
werden die Kinder von Pastor Fer-
kinghoff einzeln gesegnet. „Die Nähe 
zu Gott und der Glaube stehen für 
mich im Vordergrund“, erläutert Ka-
rin Baumann. Den zweiten Teil des 

Nachmittags bildet ein entspanntes 
Beisammensein im Gemeinderaum 
bei Kaffee und Kuchen. Die Kinder 
erobern dort sofort die für sie vor-

bereitete Spielecke, toben, malen und 
basteln mit ihren Eltern ein schönes 
Erinnerungsbild, welches je nach Ta-
gesmotto in eine Bastelvorlage ein-
geklebt wird. „Es ist schön, dass sich 
die Eltern gemeinsam mit den Kin-
dern an die Taufe erinnern und nette 
Gespräche mit den anderen führen“, 
so Marnie Hunger. Nebenher erhal-
ten die Familien auch Informationen 
zum Spielkreis und zur Kinderkirche. 
Auch die größeren Geschwisterkin-
der werden in den Tag eingebunden 
und sind begeisterte Helfer bei der 
Verteilung der zuvor gedruckten Fa-
milienfotos. Das Feedback der Eltern 
ist durchweg positiv. Sie freuen sich 
sehr über die Möglichkeit eines Zu-
sammenseins in der Gemeinde und 
darüber, andere junge Familien ken-
nenzulernen. 
 
Natürlich geht die Tauferinnerung 
auch im nächsten Jahr wieder in die 
nächste Runde – 

am Sonntag, 12. Januar 2020, 
um 15 Uhr. 

Alicja Daube, Marnie Hunger und 
Karin Baumann

Tauferinnerung 
in Maria Königin –

Beten. Segnen. Basteln. Singen. 




