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D e i n e

H o f f n u n g ?

Einladung zur Taufe im Sommer 2021 –
bei Tauffesten am Sonntag, den 20. Juni
oder jederzeit in eurer Kirche!
Liebe Eltern, liebe Kinder,
was ist eure Hoffnung? Na klar, wir möchten gesund bleiben und wollen
endlich wieder „normal“ leben! Aber ist das schon alles?
Die Bibel sagt: Freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind.
Das ist die größte Hoffnung: dass wir nie allein sind. Dass ein liebevoller Gott
uns gemacht hat und zu uns hält, und dass unsere Leben in seinen Augen gut
und sinnvoll sind!
Wenn sich Menschen taufen lassen, sagen sie zu dieser Hoffnung „Ja“.
„Ja, Gott, ich bin froh, dass du mich geschaffen hast und mich lieb hast!
Und ich möchte mit dir leben!“
Gerade in einer schwierigen Zeit möchten wir alle, die noch nicht getauft sind,
einladen, im Sommer 2021 ein Hoffnungszeichen zu setzen:
Lasst euch taufen!
Wer getauft ist, gehört zur weltweiten Hoffnungsgemeinschaft
der Christinnen und Christen.
Und wo Kinder noch zu klein sind, um selbständig zu antworten,
sprechen Eltern diesen Wunsch für sie aus.
Alle bereits Getauften laden wir ein, sich an ihre Taufe zu erinnern
und sich neu von ihr stärken zu lassen.

Wer sich im Sommer 2021 bei uns taufen lassen möchte, hat dafür viele Möglichkeiten:
In unserer Region finden am Sonntag, den 20. Juni vier Tauffeste mit gemeinsamen
Taufen statt – natürlich Corona-konform:
•
•
•
•

in Frankfurt (Oder) auf der Insel Ziegenwerder an der Oder, 14 Uhr
in Aurith an der Oder in der Ziltendorfer Niederung, 10 Uhr
am Storkower See (Wolfswinkel) bei Storkow (Mark), 14 Uhr
am Spreeufer in Neubrück bei Beeskow, 14 Uhr

Für alle Tauffeste gibt es einige Wochen vorher Vorbereitungstreffen.
Dort werden wir die Einzelheiten des Taufgottesdienstes besprechen.
Die Taufe ist natürlich auch an einem anderen Termin in eurer Kirche möglich.
Wer interessiert ist, meldet sich bitte bis zum 15. Mai
im Büro des Evangelischen Kirchenkreises
(Telefon 0335 – 55 63 131 / info@ekkos.de)
oder in der örtlichen Kirchengemeinde an.
Die Kontaktdaten findet ihr auf der Homepage: www.kirche-oderland-spee.de
Mit herzlichen, hoffnungsvollen Grüßen,
das Vorbereitungsteam mit

Pfarrer Frank Schürer-Behrmann
Superintendent, Evangelischer Kirchenkreis Oderland-Spree
PS:
Wir freuen uns über euren Anruf, auch wenn ihr andere Anliegen habt.

