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In den protestantischen Kindertages-
stätten, dem Kindergottesdienst, 
dem Gemeindepädagogischen Dienst, 
dem Protestantischen Stadtjugend-
pfarramt, der Chorarbeit, in den 
Gemeinden und auf der Ebene des 
Kirchenbezirks werden diese Ange-
bote regelmäßig und manchmal auch 
als besondere Aktion angeboten.

K I N D E R

Das Leben

bereichern
Vielfältige Angebote 

der evangelischen Kirche und Diakonie 
für und mit Kindern

2. Lieber Gott, danke schön! / Wenn wir zu der Schule 
gehn, / geh du bitte, Schritt für Schritt, / mit uns allen 
mit. / Fröhlich gehe ich, / denn der Herr segnet mich ...

3. Lieber Gott, danke schön! / Wenn wir raus zum 
Spielen gehn, / bleib bei uns und gehe mit, / dass uns 
nichts geschieht. / Fröhlich gehe ich, / denn der Herr 
segnet mich ...

4. Guter Gott, danke schön! / Wenn wir abends schla-
fen gehn, / gib im Schlaf noch auf uns Acht / in der 
dunklen Nacht. / Fröhlich gehe ich, / denn der Herr 
segnet mich ...

T: Hermann Bergmann; M: Hartmut Wortmann; 
Rechte: Studio Union im Lahn Verlag, Limburg

5Ein Gruß 
von deiner Kirche 

zu deinem 
5. Tauftag

Zeichnung: Jennifer, 6 Jahre

Guter Gott, danke schön
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Du feierst in diesen Tagen zum fünften Mal die  
Erinnerung an deine Taufe. Mit diesem kleinen 
Brief wollen wir von der Protestantischen  
Kirche in Kaiserslautern unsere Freude darüber 
aus drücken und dir ein Gebet mit auf den Weg 
geben.
Wir stellen dir und anderen Täuflingen im  
Kirchenbezirk Gedanken zum christlichen Glau-
ben, Gebete, Lieder und Spiele vor, die du alleine 
oder mit anderen Menschen erleben kannst.  
Hier erklären wir dir vier weitere Feier tage  
unserer Kirche.

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

Deine Kirche
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Liebes Tauftagskind!

Lieber Gott, 

Die Feste der Kirche
Wir Christen feiern im Jahr viele Feste. Diese 

Feste erinnern daran, was Jesus gesagt und erlebt 

hat und was Menschen durch ihren Glauben 

Bleibendes getan haben. Diese Feste sagen uns, 

warum wir Christen heißen.

Trinitatis
heißt „Dreieinigkeitsfest“. 
Gott ist wie ein guter Vater 
und eine gute Mutter zu uns. 
In Jesus ist er unser Bruder 
geworden. Durch den heili-
gen Geist ist er bei uns.

Weihnachten

Erntedank

Ostern

Pfingsten

St. Martin

Martin, ein römischer 
Feldherr, hat mit einem 
Bettler seinen Mantel ge-
teilt. Wir Christen sagen, 
Teilen bringt Licht und 
Wärme in die Welt.

Epiphanias

Quasimodogeniti

heißt „Erscheinungsfest“.  
Dadurch erinnern sich Chris-
ten an das Auftreten des 
erwachsenen Jesus. Sie denken 
auch an den Besuch der drei 
Weisen. In anderen Ländern 
feiern Christen an diesem Tag 
ihr Weihnachtsfest.

heißt „wie die neugebore-
nen Kinder“ und ist der ers-
te Sonntag nach Ostern. An 
diesem Tag feierten die an 
Ostern Getauften ihr erstes 
Abendmahl. Sie trugen dabei 
ihre weißen Taufkleider. 

Wir feiern den Tauferinnerungs-Gottesdienst in der 
Stiftskirche.

Bald werd’ ich zur Schule geh’ n  
Viele meiner Freunde und Freundinnen seh’ n  
Will dort lernen, spielen, lachen  
Lauter schöne Sachen machen  
Sei du auch in unsrer Mitte,  
das ist meine große Bitte.

Amen


