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Liebe NN,
wir freuen uns mit deiner Familie, dass du geboren bist und schon NN Jahre alt bist.
Vielleicht haben deine Eltern schon über deine Taufe nachgedacht. Falls deine Eltern dich
taufen lassen möchten, würden wir dir gerne von unserer Idee eines Tauffestes am 8. Mai
im Hemminger Strandbad erzählen.
Dort, im Strandbad Hemmingen, werden wir einen großen Tauf- und
Tauferinnerungsgottesdienst feiern. Getauft wird im See oder, wenn dir das zu nass oder
zu kalt oder zu umständlich sein sollte, an einer Taufschale unter den Bäumen neben dem
See. Ich würde dich und vielleicht auch noch andere Kinder dort taufen, so wie die
anderen Pastorinnen und Pastoren unserer Stadt, die dort sein und Kinder aus ihren
Gemeinden taufen werden.
Im Anschluss wird es ein kleines Fest mit Essen, Spielmöglichkeiten, Aktionen, Hüpfburg
und natürlich dem See - wir sind ja im Strandbad - geben. Oder ihr geht als Familie weiter
zu eurer eigenen Tauffeier. Wie ihr es mögt!
Wir hoffen auf gutes Wetter, gute Laune, einen schönen Gottesdienst und würden uns
freuen, wenn vielleicht auch du dabei bist?! Selbst wenn du dich (noch) nicht taufen lassen
möchtest.
Gerne können deine Eltern bei mir anrufen. Am besten erreichen sie mich unter 0000
0000-000.
Herzliche Grüße,
deine
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