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Info-Blatt 

 

„D U – B I S T – S O – S E H R – G E L I E B T – F E I E R“ 
 

 

Liebe Eltern! 

Mit der Geburt des eigenen Kindes wurde Ihnen für eine bestimmte Zeit ein Rohdiamant 

anvertraut, den es nun behutsam gilt zum Glänzen zu bringen. Nichts übertrifft die 

Erfahrung Mutter oder Vater zu werden, es ist die Sternstunde des Lebens. In die Welt 

hineingeboren, ist das Bedürfnis oft groß das Kind willkommen zu heißen.  

 

In unserem Kulturkreis ist eine Taufe üblich, mit der das Kind, einige Monate nach der 

Geburt, feierlich in die katholische oder evangelische Kirche aufgenommen wird. Nicht 

immer ist es aber von den Eltern erwünscht, dass das Kind ohne eine selbstständiges „Ja“ in 

eine vorherbestimmte Glaubensrichtung integriert wird. Manche Eltern sollen es dem Kind, 

wenn es älter ist, selber überlassen, ob sie getauft werden wollen. Dann ist die „Du-bist-so-

sehr-geliebt-Feier“ eine Alternative. 

 

Was ist eine „Du-bist-so-sehr-geliebt-Feier“? 

 

Die „Du-bist-so-sehr-geliebt-Feier“ ist eine individuelle und persönliche Form das Kind im 

Leben willkommen zu heißen und ihn von Anfang an spüren zu lassen, dass es gewollt, 

geliebt und angenommen ist. Den Ablauf der Feier stelle ich gemeinsam mit Ihnen 

zusammen, im Blick auf die neue Person, die der Welt geschenkt wurde, ihrem Kind. 

Die Dauer variiert entsprechend der Gestaltung zwischen 30 Minuten und 1 Stunde.  

 

Was ist der Unterschied zwischen einer „Du-bist-so-sehr-geliebt-Feier“ und einer 

kirchlichen Taufe? 

 

Die „Du-bist-so-sehr-geliebt-Feier“ ist konfessions- und religionsunabhängig und lässt ihrem 

heranwachsenden Kind die Möglichkeit, eine eigenständige Entscheidung für eine 

bestimmte Glaubensrichtung zu treffen, offen. Trotzdem sollte das Kind in den positiven 

Werten erzogen werden, die Sie für sich als wichtig und richtig empfinden. Es wird die 

Grundlage sein, auf der Ihr Kind geistig und spirituell heranwächst.  
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Die kirchliche Taufe folgt einem bestimmten Ritus und ist die Grundlage für die 

unauslöschliche Teilhabe am Volk Gottes. Mit der Taufe eröffnet sich der Person der Zugang 

zu den anderen Sakramenten und ermöglicht eine lebendige Teilhabe am kirchlichen Leben. 

Ich gebe auch zu bedenken, dass es ungetaufte Kinder in manchen Gemeinden schwieriger 

haben, da sie eine Minderheit darstellen und so an bestimmten kirchlichen Festtagen 

ausgeschlossen werden. 

 

 Die „Du-bist-so-sehr-geliebt-Feier“ ist angelehnt am Menschenbild der Logotherapie & 

Existenzanalyse, deren Postulate Freiheit und Verantwortlichkeit sind. Die Überzeugung ist, 

dass jeder Mensch frei entscheiden kann und für seine Entscheidungen die Verantwortung 

zu tragen hat. Jeder Mensch hat das Recht sich für einen Glauben bewusst zu entscheiden. 

Diese Überzeugung ist heute wichtiger denn je. 

 

Wo kann eine „Du-bist-so-sehr-geliebt-Feier“ abgehalten werden? 

Die Feier kann an fast jedem Ort abgehalten werden. Wichtig ist, dass die 

Rahmenbedingungen für das Abhalten der Feier gegeben sind. 

 

Kann eine „Du-bist-so-sehr-geliebt-Feier“ in eine wertorientierte Paarzeremonie 

integriert werden? 

 

Ja das ist sehr gut möglich. Diese Verbindung wird sehr individuell geplant und kann sehr 

unterschiedlich aussehen. Ich lade Sie ein mich darauf persönlich anzusprechen. 

 

Was sind die Kosten einer „Du-bist-so-sehr-geliebt-Feier“? 

 

Die Kosten für die Vorgespräche, die Vorbereitungen, und die Feier liegen, entsprechend des 

Aufwands, zwischen 390 Euro und 590 Euro (inkl. 19%MwSt.).  

 

Dazu kommen die Fahrtkosten am Tag der Feier mit der Kilometerpauschale von 0,45 Euro 

(inkl. 19% MwSt.) von München aus (Baumeisterstrasse 4). 

 

Wird die „Du-bist-so-sehr-geliebt-Feier“ in eine wertorientierte Paarzeremonie integriert 

mache ich Ihnen ein persönliches Angebot.  
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Was sind die nächsten Schritte? 

Nach einem persönlichen Gespräch und der Zustimmung zu einem Kostenvoranschlag, bitte ich 

um eine verlässliche Zusage in Form einer schriftlichen Vereinbarung und der Überweisung 

der Anzahlung. Dann schicke ich Ihnen das „Datenerhebungsblatt zur „Du-bist-so-sehr-geliebt-

Feier“ zu“, welches Sie in Ruhe ausfüllen und an mich zurückschicken. Die Daten werden 

von mir vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergereicht! 

Sobald das Datenblatt angekommen ist setze ich mich mit Ihnen in Verbindung um einen 

Termin für einen persönlichen Besuch ins Auge zu fassen. Die weiteren Schritte besprechen 

wir gemeinsam vor Ort. 

 

 

Ich hoffe ich konnte Ihnen einen ersten Eindruck vermitteln und freue mich über Ihre 

Nachricht. 

 

 

             Ihr 

 

          Marco Kargl 
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