Deine Taufkerze

Jesus ist das
Licht der Welt.
Er leuchtet auch
in dein Leben
hinein.

Glaube schenkt
Licht wenn es dunkel
in dir ist, Wärme,
wenn dich fröstelt
und Geborgenheit,
wenn du Halt
brauchst.
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Wir sind eingeladen

Ich werde
angezündet als
Erinnerung an den
Tauftag von
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2. Wir danken Gott und wir hüpfen und freuen uns.
3. Wir danken Gott und wir winken und freuen uns.
4. Wir danken Gott und wir trommeln und freuen uns.
5. Wir danken Gott und wir stampfen und freuen uns.
6. Wir danken Gott und wir leben und freuen uns.
(Arme in die Luft werfen)
Gemeindepädagogischer Dienst
Kaiserslautern
Text und Musik: Knut Trautwein-Hörl

kontakt@gpd-kl.de · www.kirchen-kl.de

4

Ein Gruß
von deiner Kirche
zu deinem
4. Tauftag

Liebes Tauftagskind!

Die Feste der Kirche

Ostern

Wir Christen feiern im Jahr viele Feste. Diese
Du feierst in diesen Tagen zum vierten Mal

Feste erinnern daran, was Jesus gesagt und erlebt

die Erinnerung an deine Taufe.

hat und was Menschen durch ihren Glauben

ist das erste christliche
Fest. Jeden Sonntag feiern
wir den Ostertag, an dem
Gott Jesus ein Leben mit
uns geschenkt hat.

Bleibendes getan haben. Diese Feste sagen uns,
Mit diesem kleinen Brief wollen wir von der

warum wir Christen heißen.

Protestantischen Kirche in Kaiserslautern
unsere Freude darüber ausdrücken und dir

Pfingsten

ein Gebet mit auf den Weg geben.
In diesem Jahr stellen wir dir vier wichtige
Feste unserer Kirche und eine persönliche
Taufkerze vor.
Für dieses Jahr wünschen wir dir und deiner

ist der Geburtstag der
Kirche. An diesem
Tag denken wir an den
Beginn des Weges als
Christen.

Familie Gottes Segen.

Danke!

Deine Kirche

Danke lieber Gott,
ich bin jetzt wieder älter geworden.
Ich kann jetzt schon viel mehr.
Manches kann ich schon alleine,
bei einigem brauch’ ich andere Menschen.
Ich bin froh, dass auch du
für mich da bist.
Amen

Weihnachten

Erntedankfest
feiern wir die Geburt Jesu.
In ihm ist Gott uns ein
Bruder geworden.
Aus diesem Grund schenken
wir uns etwas Schönes.

feiern wir wenn die
Felder abgeerntet sind
und danken Gott für das,
was er uns zum Leben
schenkt.

