
„Ein Fest fürs Leben“ -  

großes Tauffest am 27. August  im Meininger Schlosspark 
Superintendentin Beate Marwede, Meiningen 

 

Als Erläuterung schicke ich den Presseartikel, der kurz vor der Veranstaltung in der lokalen 

Presse veröffentlicht wurde, voraus: 

 

„Unter dem Motto „Ein Fest fürs Leben“ haben der Kirchenkreis  Meiningen und die Kirchen-

gemeinden zu einem Tauffest  eingeladen. Viele haben die Einladung zur Taufe an einem 

besonderen Ort angenommen: So werden am Sonntag im Meininger Schlosspark 43 Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene an vier Taufstationen getauft. Das Taufwasser wird aus der Wer-

ra geholt. Die Taufanwärter kommen aus Meiningen, den Kirchengemeinden des Kirchenkrei-

ses und der näheren Umgebung. Der Gottesdienst von einem Team von Pfarrer*innen, kirch-

lichen Mitarbeitenden  und Ehrenamtlichen gestaltet. Musikalisch wird der Gottesdienst von 

den Bläsern des Kirchenkreises Meiningen unter der Leitung von Landesposaunenwart 

Matthias Schmeiß und dem  Meininger Gospelchor unter der Leitung von Ilona Schimoneck 

begleitet. Es predigt  die Regionalbischöfin des Propstsprengels Meiningen –Suhl Kristina 

Kühnbaum-Schmidt. Im Anschluss an den Gottesdienst wird ein fröhliches Fest im Schloss-

park gefeiert.  „Alle, die den Gottesdienst mitfeiern möchten, sind herzlich eingeladen, “ so 

Superintendentin Beate Marwede. „Wir freuen uns auf ein Fest des Lebens.“ 

Der Gottesdienst beginnt am Sonntag, 27. August um 14 Uhr.“ 

 

 

Zur  Öffentlichkeits- und Pressearbeit: 

 

Die regionale Tagespresse hat mehrfach vom Tauffest in der Planungsphase berichtet, u.a. 

mit Pressegespräch zu Beginn der Einladungsphase, während der Vorbereitung und zur An-

kündigung der Veranstaltung. Vom Tauffest  wurde ausführlich berichtet, siehe Anlage. Dem 

Artikel ist anzumerken, dass die Redakteurin keine Kirchenbindung hat: Es hat allein die 

Pröpstin gepredigt und an den Taufbecken wurde nicht nur gesegnet, sondern auch getauft! 

Zu lesen, wie ein Tauffest aus der nichtkirchlichen Außenperspektive wahrgenommen wird, 

war für uns ein interessanter Aspekt. 

 

Wunderbar passte die Ausgabe von „Glaube und Heimat“ vom 27.8.2017 mit dem Themen-

schwerpunkt „Taufe“, in dem auch auf unser Tauffest hingewiesen wurde. Die Probeexempla-

re, die „Glaube und Heimat“ uns zur Veranstaltung zugesandt hat, sind von den Taufgesell-

schaften gerne angenommen worden. Ein Kurzbericht vom Tauffest wurde im Thüringenjour-

nal am 27.8.2017 ausgestrahlt.  

 

Das Tauffest haben ca. 800 Personen mitgefeiert. Es war ein feierlich fröhlicher Gottesdienst 

und ein gelungenes Fest im Anschluss an den Gottesdienst. Gut 800 Menschen aller Alters-

gruppen, die bei wunderschönstem Sonnenwetter in einem Park ein Fest des Lebens feiern, 

geben ein schönes Bild von einer lebensbejahenden, einladenden Kirche. 

 

 

 

 



Fazit  

 

Alle Beteiligten haben das Tauffest als sehr gelungen erlebet. 

Die Einladungen an die Familien mit mindestens einem ev. Elternteil sind überwiegend positiv 

aufgenommen worden. Neben der Annahme der Einladung zum Tauffest haben viele Fami-

lien sich auch zur Taufe in ihren Kirchengemeinden einladen lassen. 

 

Das Tauffest an einem öffentlichen Ort war für viele Menschen, auch für nicht kirchlich ge-

bundene,  Anlass sich mit Taufe zu beschäftigen.  

Kirche und Taufe waren in den Tagen um das Tauffest sehr präsent. 

 

Unsere Ziele 

- Menschen zur Taufe und damit zu Christus zu führen 

- Christen an ihre Taufe zu erinnern 

- Gemeinschaft zu feiern 

- Konfirmanden und Jugendliche zu beteiligen 

- als feiernde und einladende christliche Gemeinde öffentlich sichtbar zu sein, 

 

haben wir umsetzen können. 

 

Derzeit läuft die Phase IV- Begleitung der Getauften in den Gemeinden. 

Die Getauften werden in den Kirchengemeinden begrüßt (z.B. durch Einladung in einen be-

sonderen Gottesdienst) und in den Folgejahren begleitet. 

 

Wir werden innerhalb der nächsten drei bis vier Jahre wiederum ein großes Tauffest im Kir-

chenkreis anbieten. 

Interessierte können sich gerne an uns wenden, um Vordrucke, Plakatentwürfe, Anschreiben, 

Flyer abzurufen oder um Hilfestellung/Beratung zu erhalten. 

 

 

 

 

 

 

 


