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Ein Segen sollst du sein.
Genesis 12,2

Meine Taufe
Am

wurde ich

von
in der Pfarrkirche
in

Platz für Foto

getauft.

Meine Paten sind

6

7

Ein kleiner Mensch hat Flügel
Ein kleiner Mensch hat Flügel,
wir sehn sie nur noch nicht.
Mit unsrer Kraft der Liebe,

da fliegt ein Kind ins Licht.

Passt auf, dass nichts die Flügel,
an ihrem Herz zerbricht.

Sie sind so leicht verletzbar.

Gebt acht, zerstört sie nicht!
Wollt ihr, dass eure Kinder
nicht ihren Mut verlier’n,

dann dürft ihr's nicht versäumen,
sie zu dem Herrn zu führ'n,

dann führt sie als Gemeinde
voll Liebe, mit Gebet,

dass sie sich selbst entscheiden
für Jesus und ihr seht:

Die Kinder können fliegen,
denn Jesus gibt die Kraft –

trotz Gegenwind – sie fliegen!
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Er hat dazu die Macht.

Die Taufe ist ein Anfang,
und Jesus leitet sie.

Ein Kind, das Gott vertrau’n kann,
verliert die Hoffnung nie.
Rüdiger Fuchs
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Eine Geschichte zum Taufkleid
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Kennt ihr schon meine Familie?
Das bin ich

Mama
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Papa
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