
Tauffest

Tauffest

4. September 
17:00 Uhr am Solmsbach

12. September 
11:00 Uhr 

 am Quembach

So
lm

sb
ac

h

Q
ue

m
ba

ch
Durch die Taufe bekommt das Leben eines Menschen eine 
neue Perspektive. Es hat seine Würde und seinen Wert in der 
Liebe Gottes.
Die Taufe ist ein Gottesgeschenk - der Beginn einer wunder-
baren Freundschaft. Wir können zu uns selbst JA sagen, weil 
Gott zu uns in der Taufe JA sagt.

Das ist für uns ein Grund zum Feiern!
Wir laden Sie ein zu unseren Tauffesten

am Samstag, 4. September um 17.00 Uhr 
am Solmsbach in Kraftsolms oder
am 12. September um 11:00 Uhr 
am Quembach in Niederquembach

Wer noch nicht getauft ist, sich aber taufen lassen möchte, 
ist herzlich willkommen.

Zugleich sollen sich auch alle Getauften an ihre Taufe erin-
nern oder sich neu darin bestärken lassen, dass durch die 
Taufe Jesus Christus ihr Leben bestimmt und Orientierung 
für das Leben gibt.
Wenn Sie mit uns das Fest des Lebens feiern möchten und 
sich oder Ihr Kind taufen lassen möchten, rufen Sie bitte im 
Gemeindebüro an (06085 2330) oder schicken Sie uns eine E-
Mail (schoeffengrund@ekir.de oder waldsolms-nord@ekir.
de). Gerne können Sie auch Pfarrer Dr. Sitzler oder Pfarrer 
Ott ansprechen.
Wir freuen uns auf SIE!
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2. Führe die Straße, die du gehst immer nur zu deinem Ziel berg-
ab; hab', wenn es kühl wird, warme Gedanken; und den vollen 
Mond in dunkler Nacht.

3. Hab unterm Kopf ein weiches Kissen, habe Kleidung und das 
täglich Brot! Gott mög‘ dir geben alles zum Leben und dich be-
wahr’n in aller Angst und Not.

4. Bis wir uns mal wiedersehen, hoffe ich, dass Gott dich nicht ver-
lässt; er halte dich in seinen Händen, doch drücke seine Faust 
dich nie zu fest.



Wo zwei oder drei

Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, 
da bin ich mitten unter ihnen. 
Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, 
da bin ich mitten unter ihnen.

Danke

1. Danke für dieses neue Leben, 
danke für jedes kleine Kind. 
Danke, dass seine lieben Eltern 
froh und glücklich sind

2. Danke im Kreise aller Kinder, 
danke, dass wir zusammen sind, 
danke, wir danken mit den Eltern 
für dies kleine  Kind

3. Danke, mein Gott, für deine Nähe, 
danke, für jedes gute Wort. 
Danke, dass deine Hand uns leiten 
will' an jedem Ort.

4. Danke für das Geschenk der Taufe, 
danke, dass du jetzt bei uns bist 
danke für deinen guten Segen, 
den du nicht vergisst.

5. Danke, dein Werk kennt keine Schranken, 
danke, ich halt mich fest daran. 
Danke, ach Herr, ich will dir danken, 
dass ich danken kann.

Kind, du bist uns anvertraut

1. Kind, du bist uns anvertraut. 
Wozu werden wir dich bringen? 
Wenn du deine Wege gehst, 
wessen Lieder wirst du singen? 
Welche Worte wirst du sagen 
und an welches Ziel dich wagen?

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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