Komm, sag es allen weiter
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Der Kehrvers wird nach jeder Strophe wiederholt.
Strophen

Zeichnung: Nicole, 8 Jahre

2. Wir haben sein Versprechen: / Er nimmt sich für
uns Zeit, / wird selbst das Brot uns brechen, /
kommt, alles ist bereit.
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3. Zu jedem will er kommen, /
der Herr in Brot und Wein. /
Und wer ihn aufgenommen, /
wird selber Bote sein.

Ein Gruß
von deiner Kirche
zu deinem
7. Tauftag

Liebes Tauftagskind!
Du feierst jetzt deinen siebten
Tauftag. Wir freuen uns mit dir
und den Menschen, mit denen du
zusammenlebst.
Wir möchten dich begleiten mit
Gedanken zu deinem Glauben,
mit Gebeten, Liedern und Spielen, die du
alleine oder mit anderen Menschen er
leben kannst. Im letzten Brief haben wir
die „Kirche mit Kindern“, den Kinder
gottesdienst, vorgestellt. Heute erklären wir
dir nochmals 4 Festtage der Kirche. Zusammen
mit den zuvor gezeigten 12 Festen hast du die
wichtigsten Festtage im Kirchenjahr kennenge
lernt. Auf der Rückseite findest du Gedanken
zum Abendmahl, bei dem die ganze Gemeinde
die Gemeinschaft mit Gott und Christus feiert.

Die Feste der Kirche

Buß- und Bettag

Wir Christen feiern im Jahr unsere Feste des
Glaubens. Die wichtigsten haben wir jetzt kennengelernt. Wenn wir miteinander feiern, erleben wir,
wie bunt unser Christsein ist. Und wir finden Mut,
unsere Schritte in der Spirale des Lebens
zu gehen.

Buße ist ein altes Wort für Um
kehr. Dieser Feiertag erinnert uns
Menschen an die falschen Wege,
die wir in Politik und im Privaten
gegangen sind. Wir bitten Gott
dabei, uns neue Wege zu zeigen.

Ewigkeitssonntag
An diesem letzten Sonntag des Kirchenjahres
erinnern Christen an die
Wiederkunft Christi, die
Trauer in Freude ver
wandelt. Deshalb denkt
die Gemeinde besonders an die
Trauernden, die einen ihnen lieben
Menschen verloren haben.

Konfirmation
Konfirmation
bedeutet gegenseitige Stärkung
im Glauben.
Sie ist der festliche Abschluss
einer gemeinsamen Orientierung
über das Christsein.

Für dieses Jahr wünschen wir dir und deiner
Familie Gottes Segen.
Deine Kirche

Gründonnerstag
Herr, gib uns unser täglich Brot.
Lass uns bereit sein in der Not
zu teilen, das, was du uns gibst.
Dein ist die Erde, die du liebst.

Amen

Karfreitag

Ostern

Quasimodo- Christi
Pfingsten
geniti
Himmelfahrt

Erntedank

Reformationstag

St. Martin

Advent

Trinitatis

Weihnachten Epiphanias

Vor seiner Verhaftung traf sich
Jesus zum letzten Mal mit seinen
Jüngern zu einem Essen.
Wenn wir miteinander Abendmahl
feiern, dann erinnern wir uns da
ran – an die Gemeinschaft, an die
Vergebung und die Versöhnung.
Wir glauben, dass Jesus dabei
mitten unter uns ist.

