
TAUFFEST 2020 
Sonntag, 12. Juli 2020 
11:00 bis 15:00 Uhr 
 

 

ORT: 

Das Tauffest der Evangelischen Kirche in Karls-
ruhe findet in der Günther-Klotz-Anlage statt; 
die Taufen werden im fließenden Gewässer der 
Alb vollzogen. 

Die Wiese wird mit Bänken bestuhlt. Falls ei-
gene Campingstühle und -tische mitgebracht 
werden, ist das willkommen. Der Gottesdienst 
wird „open-air“ gefeiert.  

VERPFLEGUNG: 

Die Verpflegung kann selbst organisiert und mit-
gebracht werden (z.B. Kaffee und Kuchen oder 
Vergleichbares; an dieser Stelle der Günther-
Klotz-Anlage ist das Grillen nicht erlaubt). Wer 
nicht selbst etwas mitbringen möchte, kann sich 
vor Ort am Crêpe- oder Flammkuchen-Stand 
versorgen lassen. Auch eine Kaffeetheke ist vor-
handen und für Kaltgetränke ist gesorgt. 

ANMELDUNG (bitte bis 29. Mai 2020): 

WOHNSITZPFARRAMT: In Karlsruhe wenden Sie sich 
bitte an Ihr Wohnsitzpfarramt. Ihre Pfarrerin 
bzw. Ihr Pfarrer ist dabei Ihre „Anlaufstelle“; sie 
wird auch die Taufe durchführen oder Ihnen 
mitteilen, wer von ihr bzw. von ihm damit be-
auftragt worden ist. Die Gemeinde ist auch für 
das Taufgespräch zuständig. Sie meldet sich bei 
Ihnen. 

DEKANAT: Wenn Sie außerhalb unseres Kirchen-
bezirks wohnen und ihre Kinder taufen lassen möchten, sind Sie herzlich willkommen. Wir brauchen wir 
von Ihnen eine Bestätigung, dass Ihr Wohnsitzpfarramt damit einverstanden ist (sog. Dimissoriale oder  
Entlassschein). Ihre Ansprechstelle ist dann das Evangelische Dekanat Karlsruhe (Reinhold-Frank-Straße 48, 
76133 Karlsruhe, Tel: 0721 824673-20, E-Mail: tauffest.karlsruhe@kbz.ekiba.de).  
Für das Taufgespräch nimmt das Dekanat mit Ihnen Kontakt auf. Alle aktuellen Informationen finden Sie 
auch unter der Tauffest-Homepage: www.tauffest.info 

UNTERLAGEN: 

Für die Anmeldung eines Kindes zur Taufe bringen Sie bitte mit: 

Entlassschein, Geburtsurkunde des Kindes und möglichst zwei Taufpaten. Mindestens ein Pate muss der 
evangelischen Kirche angehören, andere Paten werden akzeptiert, wenn sie einer Kirche der Arbeitsge-
meinschaft der Christlichen Kirchen (ACK) angehören (http://www.ack-bw.de/html/content/mitgliedskir-
chen.html).  

TAUFE IM REGEN: 

Falls es regnerisch sein sollte, werden wir trotzdem taufen – sofern die Täuflinge gebracht werden. Sollten 
wir eine Schlechtwetterperiode erwischen, muss zeitnah entschieden werden, ob das Tauffest stattfindet. 
Wir können bei Absage wegen der Wetterlage leider keine zentrale Ausweichmöglichkeit anbieten. 

 


