
Für jede Altersgruppe das passende gottesdienstliche Angebot 

Nach jahrelanger Erfahrung muss man einfach feststellen: Früher oder später wird jedes Kind unruhig, das während der Predigt im 
Erwachsenen-Gottesdienst bleibt. Kein Wunder: Die Predigt ist ja auch nicht für die Kinder vorbereitet worden. Und wenn erstmal die 
Kinder unruhig werden, fällt es auch den Eltern schwerer, der Predigt zu folgen. 

Daher ist es eine gute Idee, wenn Kinder (auch die Täuflinge, auch Kinder aus der Taufgesellschaft) nach dem Taufteil, also vor der 
Predigt, mit jeweils einer Begleitperson in den Eltern-Kind-Raum im Gemeindehaus hinübergehen. An dieser Stelle kann dies problemlos 
geschehen, und Sie werden dann schon zum Beginn der Predigt drüben angekommen sein, um die ganze Predigt verfolgen zu können. 

Der Eltern-Kind-Raum ist ein ganz besonderes Angebot der Evangelischen Kirchengemeinde Linkenheim. Sie hat viel in die technische 
Ausrüstung investiert und ist überzeugt davon, dass es für alle Beteiligten – die Kinder, die Eltern, die übrigen Gottesdienstbesucher –
die beste Lösung ist, wenn alle Kleinkinder dieses Angebot auch wirklich wahrnehmen. 

   
Für die Kleinsten (mit jeweils einer 
Begleitperson) steht der Eltern-Kind-Raum 
bereit. 
Hier können die Kleinen auf dem Schoß von 
Papa oder Mama sitzen oder dem Fußboden 
herumkrabbeln und haben jede Menge 
altersgerechtes Spielzeug zur Verfügung. 
Die Erwachsenen können dem Gottesdienst in 
Bild und Ton folgen: Das Videosignal wird live 
aus der Kirche auf einen Fernseher oder per 
Beamer übertragen. Und falls es mal lauter 
wird, bekommen die Erwachsenen einen 
Funkkopfhörer, mit dem sie alles genau 
verstehen können, was in der Kirche gesagt 
wird. 

Für Kindergarten- und Schulkinder gibt es den 
Kindergottesdienst. 
Ein engagiertes Team von Ehrenamtlichen 
erzählt biblische Geschichten, singt, malt, bastelt 
und spielt mit den Drei- bis Dreizehnjährigen. 
Bei Taufgottesdiensten ist diese Altersgruppe 
auch im Eltern-Kind-Raum willkommen. 
 
 

 

Für die Erwachsenen ist der Gottesdienst in der 
Kirche gedacht. 
Die Predigt ist in jedem evangelischen 
Gottesdienst das zentrale Element. Der 
Kirchengemeinde ist es daher wichtig, dass Sie 
nicht nur beim Taufteil dabei sind, sondern den 
ganzen Gottesdienst mitfeiern und besonders 
auch der Predigt folgen können – mit Kind am 
besten im Eltern-Kind-Raum. 
Predigten bei Taufgottesdiensten sind immer so 
gestaltet, dass sie gerade auch für Menschen 
ansprechend sind, die bisher selten in den 
Gottesdienst gekommen sind. 



Herzliche Einladung 
zum Taufgottesdienst 
in der Evangelischen Kirche Linkenheim 
 

 
Wie schön, dass Sie eingeladen wurden, eine Taufe in der Evangelischen Kirche Linkenheim mitzufeiern. 

Die Evangelische Kirchengemeinde Linkenheim setzt alles daran, eine besonders kinder- und familienfreundliche Gemeinde zu 
sein. Daher gibt es bei uns Angebote, die es anderswo eher noch nicht gibt. Egal ob Sie von weiter weg kommen und die 
Linkenheimer Kirche zum ersten Mal betreten, oder ob Sie aus der Nähe kommen und einfach noch nicht so vertraut mit den 
verschiedenen Gottesdienstorten sind: Sie sind herzlich willkommen! Und nutzen Sie doch bitte unsere besonderen Angebote. 
Sie werden sie nicht mehr missen wollen. 

Insbesondere möchten wir Sie auf unsern Eltern-Kind-Raum aufmerksam machen. Jeder Gottesdienst wird live ins Gemeindehaus 
(gleich neben der Kirche) übertragen. Sie können auf dem Bildschirm alles sehen, was in der Kirche passiert, und per Lautsprecher 
oder Funkkopfhörer alles hören, was gesagt wird. 

Für die Kinder steht jede Menge ansprechendes Spielzeug zur Verfügung: vom riesigen Schaumstoffboot über Bildbücher bis zu 
Duplo-Steinen. 

In Linkenheim ist es üblich, dass alle Kleinkinder mit jeweils einer Begleitperson nach dem Taufteil den Gottesdienst im Eltern-
Kind-Raum weiterverfolgen. Auch dies ist ein vollwertiger Gottesdienstort. Sie verpassen dort nichts! 

Nach dem Gottesdienst möchten die meisten Tauffamilien noch Fotos am Altar machen; kommen Sie dazu einfach wieder zurück 
in die Kirche. Außerdem sind Sie herzlich eingeladen, noch beim Kirchenkaffee dabeizubleiben, der (außer in den Sommerferien) 
nach jedem Gottesdienst stattfindet. Alle Kinder können währenddessen noch den Spielplatz nutzen – oder (wenn sie schon ein 
bisschen älter sind) sich vielleicht mit den Eltern beim Tischkicker messen? 

Bitte informieren Sie sich auch auf www.ekg-linkenheim.de/kasualien über die Kirchengemeinde und schauen Sie dort den 
Präsentationsfilm und besonders auch den Film an, der extra für Taufgäste erstellt wurde. 


