
Anmeldung
£ Ich bin beim Gottesdienst zur

Tauferinnerung am Ostermontag,
den 28. März in der Christus-Kirche dabei.

__________________________________
Vorname und Name des Täuflings

__________________________________
Straße

_________________________________
Ort

__________________________________
Telefonnummer

__________________________________
Taufdatum/Taufort   

Anmerkung:

Einladung
Gottesdienst zur
Tauferinnerung

am Ostermontag,
den 28. März 2016

um 10.15 Uhr
in der Christus-Kirche Beckum

Damit wir besser planen können, würden wir
uns über eine Anmeldung bis zum 11. März
freuen. Einfach den nebenstehenden Abschnitt
im Gemeindebüro abgeben, bzw. dort hin schik-
ken. Auch eine Anmeldung per Fax,
E-Mail oder Telefon ist möglich.

Gemeindebüro
Ev. Kirchengemeinde Beckum
Nordwall 40
59269 Beckum

Telefon: 02521 829 7460
Fax: 02521 87028710
E-Mail: gemeindebuero@christus-kirche-beckum.de

Pfarrer Karsten Dittmann
Telefon: 02521 3124
E-Mail: dittmann@christus-kirche-beckum.de

www.christus-kirche-beckum.de



Hallo!
Wir laden ganz herzlich zur Tauferinnerung am
Ostermontag, den 28. März um 10.15 Uhr in die
Christus-Kirche ein.

Gottesdienste zur Tauferinnerung feiern wir in
unserer Gemeinde seit vielen Jahren, seit einiger
Zeit immer am Ostermontag.

Warum wir die Erinnerung an die Taufe feiern?
Weil wir die Taufe für etwas ganz wichtiges hal-
ten. Wer als Kind getauft wurde, kann sich mei-
stens gar nicht selbst dran erinnern. Da ist es
gut, sich im Gottesdienst miteinander zuerin-
nern. Aber auch wer als Erwachsener getauft
wurde braucht manchmal die Erinnerung daran:
durch die Taufe werden wir alle zu Gottes
Kindern. Und das halten wir wirklich für einen
guten Grund, zu feiern und sich zu erinnern.

Normalerweise laden wir alle ein, die vor sechs
Jahren in der Christus-Kirche in Beckum getauft
wurden. Teilnehmen an dem Gottesdienst kann
aber auch, wer zu einem anderen Zeitpunkt oder
an einem anderen Ort getauft wurde. Damit wir
uns vorbereiten können, würden wir uns über
eine Anmeldung freuen.

Viele Grüße

Karsten Dittmann

Ev. Kirchengem
einde Beckum

Nordw
all 40

59269 Beckum

Diesen Abschnitt abtrennen und
zur Anmeldung an das Gemeindebüro

weiterleiten.

Gott, du kennst und liebst mich.
Was ich auch tue, du weißt es.
Was mir auch passiert,
du weißt, wie es mir geht.
Du weißt sogar,
was ich mich nicht auszusprechen traue.

Du bist über mir und unter mir,
neben, vor und hinter mir.
Obwohl ich das nicht verstehen kann.
Selbst wenn ich weglaufen würde,
weil mir alles zuviel wird.
Selbst wenn es mich in den hintersten Winkel
der Erde verschlagen würde.
Du wirst mich begleiten.
So groß ist deine Liebe zu mir.

Nach Psalm 139


