Atem-Pause

Für dich
sind sie noch
kleine Kinder.
Aber ihre Schuhe zeigen,
dass sie bald schon
eigene Wege gehen.
Aufhalten
kannst du sie nicht.
Du kannst
für das Schuhwerk sorgen.
Und Gott bitten,
dass er deinen Kindern
sichere Wege gibt
und verlässliche Freunde.

Einladung zur
Taufgedächtnisfeier
Ihres Kindes

Fotos zu zeigen und sich untereinander etwas
kennenzulernen.

Liebe Familie ……………………

Wenn Sie noch ältere Kinder zu Hause haben,
die Sie nicht alleine lassen möchten, dann
bringen Sie diese einfach mit.

Ihr Kind ………………………... wurde im
vergangenen Jahr in unserer Gemeinde getauft.
Seither ist bestimmt viel geschehen: Es ist
gewachsen, kann vielleicht schon laufen und
spricht schon einige Wörter. Vielleicht haben Sie
den ersten Geburtstag schon gefeiert.
Geburtstagsfeiern sagen: „Wir freuen uns, dass
du da bist!“ Wir
freuen uns, dass
wir zusammen mit
dir durch dieses
Jahr gehen
konnten. In
ihrem/seinem ersten Lebensjahr wurde Ihre
Tochter/Ihr Sohn getauft. Der Jahrestag der
Taufe ist auch ein Grund zum Feiern. So
möchten wir Sie als Eltern zusammen mit Ihrem
Kind (Kindern) ganz besonders zum 10.00 Uhr
Gottesdienst am

Zur besseren Planung bittet das Team vom
Arbeitskreis „lebendige Gemeinde“ um
Anmeldung mit nebenstehendem Formular bis
spätestens So, 17. September. Sie brauchen
die Seite nur abtrennen und in den Briefkasten
des Pfarrhauses werfen.
Gerne können Sie sich auch über E-Mail
anmelden: pfarrbuero@dreifaltigkeit-amberg.de
Oder aber telefonisch unter der Nummer
09621/12494 während der Bürozeiten täglich
(außer Sa/So) von 8.30 Uhr – 11.00 Uhr und am
Donnerstag Nachmittag von 15.00 Uhr – 17.00
Uhr.

Der Arbeitskreis lebendige Gemeinde und das
Seelsorgeteam freuen sich auf Ihr Kommen.

Bei Kaffee, Kuchen und kalten Getränken gibt es
dann im Pfarrheim die Gelegenheit zu erzählen,

Wir, Familie ____________________________

Str. __________________________________

Wohnort. ______________________________

Tel.:

_______________________________

Möchten uns mit _____ Personen zur
Taufgedächtnisfeier anmelden.

Wir bringen noch ___ Geschwister des
Taufkindes mit.

Sonntag, den 24. September
in die Pfarrkirche einladen, um uns mit Ihnen im
Kreis der Pfarrgemeinde an die Taufe Ihres
Kindes zu erinnern. Bitte bringen Sie dazu die
Taufkerze Ihres Kindes mit.

Anmeldung
zur Taufgedächtnisfeier
am 24. September 2017

____________________________
Anton Rauch, Gemeindereferent

________
Datum

_________________________
(Unterschrift)

