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Kind, du bist uns anvertraut
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2. Kampf und Krieg zerreißt die Welt, / einer drückt den 
andern nieder. / Dabei zählen Macht und Geld, / Klugheit 
und gesunde Glieder. / Mut und Freiheit, das sind Gaben, 
die wir bitter nötig haben.

3. Freunde wollen wir dir sein, / sollst des Friedens  
Brücken bauen. / Denke nicht, du stehst allein, / kannst 
der Macht der Liebe trauen. / Taufen dich in Jesu Namen. / 
Er ist unsre Hoffnung. Amen.
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Gott sagt:  
Du bist mein!

wir freuen uns, dass Sie Ihr Kind taufen lassen wollen.

Was für Sie wichtig war, diesen lebensbegleitenden Schritt 
für Ihr Kind zu wählen und welche Bedeutung dieser 
Schritt auch für die Protestantische Kirche haben könnte,  
kann im Taufgespräch angesprochen werden.  
Mit Liedern, Gebeten und über die Angebote der  
Protestantischen Kirche im Kirchenbezirk werden wir  
Sie mit ähnlichen Broschüren wie dieser begleiten.  
Wir möchten Sie einladen, diese Ideen zu nutzen und  
hoffen, dass diese für Sie hilfreich sein werden.  
Mit dieser Tauf-Broschüre setzen wir den Anfang unserer 
Begleitung und vielleicht gibt es ja im Laufe der Jahre eine 
Gelegenheit sich über Ihre Erfahrungen auszutauschen 
oder Sie beteiligen sich bei einem unserer Angebote.

Ihre Protestantische Kirche im  
Kirchenbezirk Kaiserslautern

Liebe Eltern,  
liebe Paten und Patinnen,

Geschützt sein
Gott packt uns nicht in Watte,  
er verspricht kein perfektes Leben. 
Aber – das ist unsere christliche Hoffnung – 
am Ende ist es gut.

Durch die Taufe wird Ihr Kind in die christliche 
Gemeinschaft aufgenommen.

Dazu gehören

Die Taufe ist das öffentliche JA ! zum Leben  
Ihres Kindes mit Gott.

Zeichen setzen

Christlich leben 
Das will eingeübt sein.
Nur mit Ihrer Unterstützung 
kann das gelingen.

Warum getauft werden?   
Einige Antworten ...

Gott bleibt für immer bei Ihrem Kind  
und geht alle Schritte des Lebens mit.

Gesegnet werden

Amen

Guter Gott, zusammen beten wir zu dir!

Du bist so ganz anders als wir. 
Wir sehen dich nicht und doch bist du da. 
Wir spüren dich kaum und doch bist du uns nah. 
Wir möchten dich finden und suchen auch sacht 
im Licht des Tages und in der Ruhe der Nacht. 
Wir möchten entdecken, wie sehr du uns liebst 
und in allem, was du uns zum Leben gibst. 
Dir, Gott, vertrauen wir uns an, 
weil es niemand Besseren geben kann. 
In der Taufe bitten wir um deinen Segen, 
geh du mit auf unseren Lebenswegen.


