
Bericht des Landeskirchenamtes zum „Jahr der Taufe 2011“
Sehr geehrter Herr Präsident, Hohe Synode,
vor einem Jahr hat das Landeskirchenamt der Synode das Konzept und die Planungen für das Jahr 

der Taufe 2011 vorgelegt. Im Aktenstück Nr. 77 der 24. Landessynode wurden die Ziele dieses 

Themenjahres beschrieben, die die Projektegruppe in enger Abstimmung mit dem landeskirchlichen 

Lenkungsausschuss formuliert hatte: 
Die Projektgruppe der hannoverschen Landeskirche hat es sich als Ziel gesetzt, 
mit Projektvorschlägen und Materialhilfen die Mitarbeitenden in den 
Kirchengemeinden, Regionen und Kirchenkreisen anzuregen, zu motivieren und in 
die Lage zu versetzen, im Jahr 2011 die Taufe in den Mittelpunkt der 
Verkündigung und des kirchlichen Handelns zu
stellen.
Das Jahr der Taufe wird in den Kirchengemeinden, Regionen und Kirchenkreisen 
gefeiert und gestaltet. Es sind keine eigenen zentralen, landeskirchlichen 
Veranstaltungen geplant. Dieses kann zunächst so geschehen, dass Tauffeiern, 
Taufgottesdienste, Taufvorbereitung, Taufseminare, die regulär in den 
Kirchengemeinden stattfinden, mit den Anregungen zum Jahr der Taufe einen 
Schwerpunkt in diesem Jahr bilden. Bereits eingeführte Veranstaltungsformate 
und Termine können mit dem Thema Taufe gestaltet und ausgestaltet werden. 
Dazu sollen in möglichst jedem Kirchenkreis zwei bis drei Veranstaltungen, 
Tauffeste und besondere Gottesdienste zum Jahr der Taufe gefeiert werden.
In der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers soll das Jahr der Taufe in 
möglichst vielen Kirchengemeinden mit Taufen und Tauferinnerungen in der 
Osternacht oder am Ostersonntag des Jahres 2011 eröffnet werden.

Das „Jahr der Taufe“ liegt weitgehend hinter uns – aber es nicht zu Ende und soll auch nicht zu Ende 

gehen, denn getauft wird auch in den kommenden Jahren. Als landeskirchliche Aktion schließen wir es 

mit der Synodentagung ab und hoffen zugleich, dass viele Impulse dieses Jahres das Leben in den 

Gemeinden unserer Kirche auch in den kommenden Jahren prägen. Mit diesem Bericht versuche ich, 

eine kurze Bilanz zu ziehen. 

Und an den Beginn möchte ich Danke sagen. Zunächst an die Projektgruppe. Ihr gehörten 

Vertreterinnen und Vertreter aus Kirchengemeinden, aus dem Haus kirchlicher Dienste, dem 

Evangelischen MedienServiceZentrum und dem Landeskirchenamt an, die Leitung hatte Ralf Tyra, 

der Direktor des HkD. Einige aus der Projektgruppe sind heute hier. Herzlichen Dank. 

Und mein ganz besonderer Dank gilt Pastor Reinhard Fiola, der ab dem 1. August des letzten Jahres 

die Geschäftsführung für das „Jahr der Taufe“ übernommen hat. Ich kann nur sagen: lieber Herr 

Fioala, Sie haben „ganze Arbeit“ geleistet. Das war richtig gut, was Sie geleistet haben und es hat viel 

Freude gemacht, mit Ihnen zusammen zu arbeiten. Danke!

Dieser Bericht ist ganz wesentlich auch sein Bericht – seine Bilanz dieses besonderen Jahres. 

1. Die Vorbereitung



Das 'Jahr der Taufe' ist in unserer Landeskirche in enger Kooperation mit den Evangelischen 
Landeskirchen Westfalen und Rheinland unter dem Motto 'Gottesgeschenk' gestaltet 
worden. Das von der Grafikerin Anne-Ulrike Thursch (Hannover) dazu entwickelte Design ist 
von allen drei Landeskirchen gemeinsam genutzt worden. 

Die Projektgruppe hat in fünf effektiven Sitzungen das Themenjahr geplant und strukturiert.

Aufbauend auf den im Oktober 2010 vorliegenden Arbeitsordner der Westfälischen Kirche 
und den Vorerfahrungen in den Kirchenkreisen Loccum und Leine-Solling wurde ein 
Materialordner mit theologischen Artikeln und 'best-practice-Modellen' zur Taufe 
zusammengestellt. 

Anfang Februar 2011 ist ein Materialpaket bestehend aus dem Ordner, einer Plakatserie von 
sechs Bildmotiven zum Thema 'Gottesgeschenk', dem 'Willkommensbeutel' des 
Evangelischen Literaturportals und einem Waschhandschuh mit der Aufschrift 
'Gottesgeschenk – ich bin getauft' an alle Ordinierten unserer Landeskirche verschickt 
worden. Insgesamt wurden 2.200 Materialpakete versandt. Ab Februar ist eine Internetseite 
'jahr-der-taufe.de' eingerichtet worden. Jedem Kirchenkreis sind je zwei Exemplare des 
Buches 'Taufe und Tauferinnerung' (Hrsg. Judith Augustin / Heinz Behrends) und eines 
Banners mit der Aufschrift 'Gottesgeschenk – Jahr der Taufe 2011' zur Verfügung gestellt 
worden. Zwischen Oktober 2010 und April 2011 haben sich 16 Kirchenkreistage/
Kirchenkreiskonferenzen mit dem Jahresthema 'Taufe' beschäftigt; sechs Kirchenkreise 
haben mit eigenen Flyern oder Internet-Auftritten auf das Jahr der Taufe hingewiesen.

2.  Der Verlauf 

Schon in den Kirchenkreiskonferenzen und an den Reaktionen auf das Materialpaket war zu 
spüren, dass das Thema 'Taufe' auf breites Interesse in den Gemeinden und Kirchenkreisen 
stößt. In der Mehrzahl aller Gemeindebriefe ist das Jahresthema grafisch und inhaltlich 
ansprechend aufgegriffen worden. Bereits vor dem offiziellen Beginn in der Osternacht bzw. 
am Ostersonntag waren an die hundert Tauffeste und Taufgedächtnisgottesdienste 
angekündigt. Diese Zahlen sind dann in der Durchführung weit übertroffen worden. So sind 
in allen 62 Kirchenkreisen Gottesdienste und Veranstaltungen zum Jahr der Taufe 
durchgeführt worden, darunter ca. 400 Taufgedächtnisgottesdienste. Die Anregung, nicht 
getaufte Kinder mit ihren Familien zu besonderen 'Tauffesten' einzuladen, ist über 160 Mal 
umgesetzt worden. Insgesamt haben sich mindestens 450 Kirchengemeinden an diesen 
Tauffesten beteiligt. Insgesamt sind über 3.000 Taufen im Rahmen von Tauffesten gefeiert 
worden. 

Über 150 Mal ist  die Taufe in Kindertagestätten und im Rahmen von Kinderbibeltagen 
Thema gewesen, ca. 80 Elternseminare zur Vorbereitung auf die Taufe sind durchgeführt 
worden. 30 Ausstellungen (Taufkleider, Taufgeschenke, Taufbräuche) sind entweder in 
Kirchen oder Zusammenarbeit mit örtlichen Heimatpflegern und Museen gestaltet worden. 



Nicht genau zu beziffern ist die Zahl der Erwachsenenkreise (vermutlich um 250), in denen 
das eigene Getauft - Sein Thema war. Ca. 50 Taufkurse für Erwachsene sind durchgeführt 
worden oder noch geplant, in mehr als 10 Gemeinden sind Predigtreihen über die Taufe 
gestaltet worden.

Tauffeste, besondere Gottesdienste, Taufausstellungen oder Informationsveranstaltungen 
zum Thema Taufe haben in der lokalen und regionalen Presse breiten Niederschlag 
gefunden; 66 Presseartikel aus der jeweils regionalen aber auch aus der überregionalen 
Presse liegen vor, dazu kommen 34 Artikel in der EZ.


3.  Auswertung

Das im Vorfeld des Themenjahres formulierte Ziel von zwei besonderen Veranstaltungen pro 
Kirchenkreis ist weit übertroffen worden. Aufgrund der vorliegenden Rückmeldungen kann 
davon ausgegangen werden, dass zwei Drittel aller Kirchengemeinden in unserer 
Landeskirche sich mit dem Thema 'Taufe' beschäftigt haben. In allen beteiligten Gemeinden 
sind die jeweiligen Veranstaltungen mit großer Phantasie und Kreativität gestaltet worden. 
Hervorzuheben in diesem Zusammenhang sind das große Tauffest im Strandbad von 
Bremerhaven, eine von Konfirmanden durchgeführte Aktion zur Tauferinnerung in der 
Fußgängerzone von Peine, ein ökumenischer Taufbeckenweg in Bramsche, das 
Landeskirchen- und Konfessionsgrenzen überschreitende Tauffest in der Klosterruine 
Walkenried, das Tauffest auf dem Gelände des 'Wassariums' (einem Wasser-Erlebnispark 
des Kreisverbands für Wasserwirtschaft) in Nienburg, die 'Gespräche am Taufstein' im 
Sprengel Ostfriesland, die Aktion 'Besuche deine Taufkirche' im KK Ronnenberg, eine Reihe 
von Zeitungsandachten zum Thema 'Taufe' im KK Stolzenau-Loccum, das gemeinsam 
verabredete Predigtthema 'Taufe' in allen ACK-Mitgliedskirchen am 30. Okt. in Springe und 
das mit eigenem Logo und Internetauftritt gestaltete Themenjahr im KK Lüneburg. 

Erfreulich ist, dass eine große Zahl der Veranstaltungen in regionaler Zusammenarbeit 
durchgeführt worden ist. Über den binnenkirchlichen Kontext hinaus haben sich vielerorts 
auch Vereine, Initiativen und Bildungseinrichtungen zur Mitwirkung einladen lassen. Hier  
kommt zum Tragen, dass 'Taufe' ein Bestandteil der Biografie der allermeisten Menschen in 
unserem Land ist und sich darüber hinaus kulturell prägend ausgewirkt hat. Viele der 
Tauffeste sind mit immensem Aufwand und großem ehrenamtlichen Einsatz gestaltet 
worden. Gerade deshalb aber haben sie auch eine sehr positive Resonanz erfahren, die sich 
in zahlreichen Rückmeldungen von Eltern aber auch älteren Getauften widerspiegelt.

Kritisch anzumerken ist, dass in einigen Gemeinden das Verhältnis von Aufwand und 'Ertrag' 
in keinem ausgewogenen Verhältnis stand. In einigen Fällen mussten geplante Tauffeste 
mangels Zuspruch wieder abgesagt werden. Als weiteres Problem hat sich herausgestellt, 
dass bei großen Tauffesten (Teilnehmerzahlen oft zwischen 500 - 1000 Personen) eine 



gottesdienstliche Atmosphäre über die Dauer der Zeit nur schwer aufrecht zu erhalten ist. 
Insgesamt aber hat das 'Format' Tauffest die erhofften Zielgruppen - Alleinerziehende, 
Familien mit prekären Einkommensverhältnissen - erreicht und darüber hinaus eine große 
Attraktivität in anderen Milieus entwickelt.

Im Vordergrund der öffentlichen Wahrnehmung standen Tauffeste an 'außergewöhnlichen' 
Orten: Flüsse, Seen, alte Klöster, Pfarrgärten. Schlagzeilen wie 'Massentaufe in der 
Weser' (Bild/4.07.) oder  'Wie bei Johannes' (Südkurier/7.06.) machen deutlich, dass sowohl 
die großen Zahlen aber auch die besonderen Orte als 'bemerkenswert' wahrgenommen 
worden sind. Vielen der 66 Beiträge in der nichtkirchlichen Presse ist eine positive 
Grundhaltung zum Thema 'Taufe' abzuspüren. In großer Bereitschaft sind theologische 
Inhalte mit aufgenommen worden. Vermutlich ist auch das durch die eigene 'biografische 
Betroffenheit' der Redakteure zu erklären. 

Öffentlich eher unbemerkt aber gleichwohl von großer Bedeutung sind die 
Tauferinnerungsfeiern und -gedächtnisgottesdienste, die in erfreulich großer Zahl 
durchgeführt worden sind. Zusammen mit den Gemeindekreisen zum Thema 'Taufe' und den 
Vorbereitungsseminaren für Taufeltern haben sie dazu beigetragen, sich der Tragweite und 
Bedeutung der eigenen Taufe bewusst zu werden. Der Satz M. Luthers 'also dass ein 
christliches Leben nichts andres ist denn eine tägliche Taufe, einmal angefangen und immer 
darin gegangen' beschreibt die bleibende Aufgabe, Tauf-Aktualisierung auch zukünftig 
stärker im Gemeindealltag zu verankern.

Ein weiteres überraschendes Ergebnis des Taufjahres ist die große Zahl der angebotenen 
Taufkurse für Erwachsene. Die langjährigen Erfahrungen aus Hannover zeigen, dass es 
sinnvoll ist, über eine neue Form des Erwachsenen-Katechumenats in unserer Landeskirche 
nachzudenken. Im Blick darauf ist es notwendig, die Erfahrungen und Ergebnisse der 
durchgeführten Taufkurse zusammenzufassen und auszuwerten. 

Insgesamt hat das 'Jahr der Taufe' eine überraschende Entwicklung genommen; das gilt 
sowohl für die großen Events, die 'größer' und zahlenmäßig 'stärker' ausgefallen sind als es 
zu erwarten war, als auch für kleine Initiativen und ortsgebundene Besonderheiten, die in 
großer Fantasie entwickelt und durchgeführt worden sind.

Die Zusammenarbeit zwischen den landeskirchlichen Einrichtungen EMSZ, HkD, 
Michaliskloster und das Lutherische Verlagshaus und auch dem Landeskirchenamt hat 
hervorragend geklappt – auch das verdient eine Erwähnung. 

Hinweisen möchte ich auch auf zwei Veröffentlichungen, die erst im Laufe des Jahres 
entstanden sind und im LVH verlegt werden: das Buch zum Patenamt, das der 
Landesbischof herausgegeben hat sowie ein kleine Broschüre zur Taufe als Erstinformation 
für Eltern. 



Und auch das dürfte die Landessynode interessieren: Im Haushalt waren für die 
Vorbereitung und die Durchführung auf der landeskirchlichen Ebene 70.000 Euro eingestellt. 
Wir werden zum Jahresende voraussichtlich abschließen mit einer Schlussrechnung, die 
unter 60.000 Euro liegt. 

Den Pastoren und Pastorinnen in den Gemeinden, den vielen ehrenamtlich Mitarbeitenden 
sowie den Superintendentinnen und Superintendenten ist zu danken für allen Einsatz im 
Jahr der Taufe, für die Kreativität und für die Liebe zu dem Sakrament, dass uns mit den 
anderen Kirchen als gemeinsames Sakrament verbindet. 

In einem Rundmailing an die Superintendenturen Ende Oktober 2010 haben wir als Ziel 
formuliert: 'Von einem gemeinsamen Jahr der Taufe erhoffen wir uns neue Impulse für ein 
vertieftes 'Leben aus der Taufe' in unserer Landeskirche mit breiter öffentlicher 
Wahrnehmung.'

Dieses Ziel ist mit dem Jahr der Taufe erreicht worden.

Im Aktenstück Nr. 77A hat der der Ausschuss für Theologie, Kirche und Mission unter II eine 
Reihe von Fragen gestellt. Manche diese Fragen haben in meinen Augen einen 
defizitorientieren Unterton. Ich möchte sie gerne in Positive gewendet sehen und fragen, 
welche Möglichkeiten bieten sich aufgrund der – ich glaube, so darf man sagen – 
„Wiederentdeckung“ der Taufe in den Gemeinden, aber auch unter den eher Kirchenfernen. 

So sehe ich nicht, dass mancherorts nur noch die Taufquote, aber nicht mehr der Inhalt der 
zählt. Der Wunsch vieler Familien, in einem gesonderten Taufgottesdienst die Taufe ihres 
Kindes zu feiern, ist nicht neu. Er wird bestimmt durch veränderte soziale 
Rahmenbedingungen für die Familienverbände, aber auch durch Nicht-Vertrautheit mit dem 
normalen Gottesdienst und durch den in vielen Bereichen erkennbaren Wunsch, eine 
individuell gestaltete Kasualie zu erleben. Im Übrigen gibt es auch in manchen Gemeinden 
der Wunsch der gottesdienstlichen Kerngemeinde, nicht so viele Hauptgottesdienste als 
Taufgottesdienste zu feiern. Dass eine Tauffeier im Namen Gottes „degeneriert“, kann ich mir 
nicht vorstellen, solange sie im Namen des dreieinigen Gottes gefeiert wird

Trotzdem enthalten die gestellten Fragen wesentliche Herausforderungen:

!  Wie können wir die nachfolgende oder vorausgehende Katechese so gut wie möglich 

gestalten? 

!  Wie reagieren wir darauf, dass immer mehr Eltern Probleme haben, Patinnen und Paten 

– die Kirchenmitglieder sein müssen, zu finden? Brauchen wir neue Formen eines 
„Gemeindepatenamtes“?

!  Was können wir tun, dass die Patinnen und Paten, die ja eine stellvertretende Aufgabe 

für die Kirche wahrnehmen, stärker in den Blick kommen und Begleitung erfahren? 



!  Und eine vielleicht überraschende Frage nach den vielen großen Ereignissen im Jahr der 

Taufe: was ist da eigentlich passiert: noch vor wenigen Jahren haben wir sehr dafür plädiert, 
dass Kasualien möglichst in der Kirche stattfinden. Unser Impuls damals bezog sich vor allen 
Dingen auf den Wunsch mancher Paare, an möglichst originellen Orten ihre Trauung zu 
feiern. Und nun sind wir mit den Tauffesten vielfältig aus der Kirche ausgezogen… 

Ich wünsche uns gute Beratungen im Laufe dieses Nachmittags.

Vielen Dank



Reinhard Fiola / Arend de Vries 











