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Mit allen Wassern 
gewaschen ....

Wissen und Erfahrungen 

rund um die Taufe

15. - 30.09.2018

 
e-Kirche St. Paulus 

Kiebi  str. 1, 32051 Herford

Öff nungszeiten: Samstags und 
Sonntags 14.00 - 17.00 Uhr              

und nach Vereinbarung      

Eintri  spreise
Der Eintri   zur Ausstellung ist frei. Um 
eine Spende für die Aufgaben der e-kirche 
wird gebeten. 

Bei der Soiree, dem Musical und dem 
Tau  erzen-Workshop freuen wir uns 
über eine Spende von mindesten 5.- €.

Führungen und Kontakt
Öff entliche Führungen sind geplant sams-
tags und sonntags jeweils um 15.00 Uhr.

Weitere Führungen für Gruppen bi  e an-
fragen unter u.martinschledde@prwi.nrw 

Bei Führungen erheben wir einen Kosten-
beitrag von 1 Euro pro Erwachsenen und 
50 Cent pro Kind. 

Titelseite: Bild: Doris Schug, in: Pfarrbriefservice.de; alle ande-
ren Bilder: privat; Layout: Martin Decking 

                                            

Was ist Taufe?

„Mit der Taufe bin ich Mitglied im 
Verein Kirche und darf mein Leben lang 
Kirchensteuer zahlen.“

„Mit der Taufe beginnt meine Freund-
schaftsgeschichte mit Go  .“

„Mit der Taufe gehöre ich zur Gemein-
schaft der Christen, die das Antli   der 
Erde positiv gestaltet.“

„Einfach nur eine Familienfeier.“

„Durch die Taufe bin ich gesalbt zum 
Priester und König in den Augen Go  es. 
Das ist eine Würde und eine Verpfl ich-
tung.“

„Mit der Taufe bekomme ich eine spi-
rituelle Heimat, in der ich aufwachsen 
und leben kann.“

„Erste zärtliche Berührung Go  es.“

„In der Taufe wird die Berufung Got-
tes an mich als sein Kind in dieser Welt 
deutlich.“

„Mit der Taufe bist du mit Christus be-
graben und hast in ihm das ewige Leben 
empfangen.“

„Die Taufe selbst ist nur ein Zeichen. Als 
Christ zu leben muss man lernen.“

„Eine Art frühe Kundenbindung oder 
Rekrutierung der Kirche.“ 

Und was ist Ihre Antwort???



Taufe – Mit welchem Wasser bist Du 
gewaschen
Kirchliches Ritual oder Familienfest. Bei 
Taufe denkt man an ein Ereignis der Kind-
heit. Das mit der Taufe eine lebenslange 
Beziehung zu Go   bekräftigt wird, ist oft 
weniger im Blick. 
Unsere Ausstellung ist nicht nur interes-
sant für mögliche Taufeltern, sondern sie 
fordert jeden Christen heraus, über seinen 
Glauben, seine Berufung und seinen Le-
bensauftrag nachzudenken. 
Anregungen dafür gibt es genug. Natür-
lich kann man sich auch nur informieren 
und mit dem erworbenen Wissen andere 
beeindrucken. Man kann auch den Blick 
auf die Exponate werfen und interessante 
Geschichten von Menschen hören, die im 
Wi  ekindsland wohnen. Wir hoff en tro  -
dem, die Besucher in eine Fragestellung 
zu bringen, die wir im Titel beschreiben. 
Mit welchem Wasser bin ich in Berüh-
rung gekommen? Welches Wasser hat mir 
Leben geschenkt, hat mich geheilt, hat mir 
Kraft gegeben? Also mit welchem Wasser 
bist Du gewaschen?

Was uns bewegt / Was wir zeigen

Unter dem Begriff  Taufe verbirgt sich 
mehr als man zunächst denkt. Spannende 
Erkenntnisse, Wissen, mit dem man beein-
drucken kann, unerwartete Einblicke.

Staunen Sie über die Bedeutung von 
Wasser, Kleidung oder Salbung. Reiben 
Sie sich an Bekenntnissen und fi nden Ihr 
persönliches Credo. Gehen Sie Ihrem Na-
menspatron auf die Spur. 

Daneben haben wir eine Reihe von Expo-
naten ausgeliehen, die nachdenkliche und 
wi  ige Geschichten über die Taufe erzäh-
len. Darstellungen von Taufe und Wasser 
ergänzen unsere Ausstellung. 

Präsentiert und konzipiert wird die Aus-
stellung von der e-Kirche in Herford:
www.kath-kirche-herford.de/ekirche.php
 

Einladung zu besonderen Veranstaltungen

Der Zauber des Anfangs
Samstag, 15.09. um 13.30 Uhr
Ein Glas Sekt beim Small Talk zur Aus-
stellungseröff nung

Taufe mit anderen Vorzeichen
Dienstag, 18.09. um 19.30 Uhr
Exkursion zur Baptistengemeinde

Dem Himmel nah
Freitag, 21.09. um 19.30 Uhr
Soiree mit Musik und ne  en Texten

Wir müssen reden, Scha  

Dienstag,  25.09. um 19.30 Uhr
Diskussion zu heißen Tauf-Themen

Oh, wie schön ist das denn

Freitag, 28.09. um 19.30 Uhr
Workshop: Kerzen selbst gestalten
Anmeldung bis 20.09. an heckers@mail.de 

Vision in Herford

Sonntag, 30.09. um 17.00 Uhr
Musical mit Kindern zu einer 
alten Herforder Geschichte


