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Textvorschläge für Einladungskarten 
Bitte unterscheiden Sie 

• für neugeborenes Kind 
• für kleines Kind 
• für Grundschulkind 

Entsprechend kann das Bildmotiv gewählt werden. 

 

Wichtig ist 

• Anrede personalisieren 
• unbedingt den Namen des Kindes einsetzen 
• Platz für persönliche Unterschrift der Pfarrperson lassen, Möglichkeit für persönlichen Gruß 
• Platz für Kontaktdaten zur Erreichbarkeit/Angebote der Gemeinde 
• Gespräch anbieten 
• Verteilung überlegen (per Post oder austragen) 

 

Textbausteine 

 

für ein neugeborenes Kind 

Liebe xxx, 

Name ist geboren. Ein kleines großes Wunder. Manche Sorge gab es vielleicht. Die Geburt war intensiv. Nun 
lernen Sie sich alle kennen und entdecken. Eine so besondere Zeit. 

Name und Ihnen wünschen wir Glück und Gottes Segen für den Start ins Leben – und für Sie als Eltern und 
für Ihre ganze Familie (eventuell gibt es Geschwister). 

Einer der Claims … dementsprechend lade ich Sie ein zum Gespräch/Kennenlernen – Gott spricht sein Ja zu 
Name Darauf vertrauen wir. 

 

für ein Grundschulkind 

Liebe/r Name, 

vor x Jahren bist du geboren. Ein großes Wunder bist du. Gott sei Dank bist du auf der Welt. 

Vieles kannst du schon. Anderes lernst du gerade. 

… weil du ein Segen bist.  

Wir laden dich ein zum Kennenlernen. Am besten bringst du deine Mutter oder deinen Vater mit. 

Hier Tag eintragen, zu dem alle eingeladen sind, sowie Ort und Uhrzeit. 
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für einen Gottesdienst zur Tauferinnerung mit anschließendem Fest 

Liebe Frau x, lieber Herr y, 

weil mit dir die Reise beginnt … 

Sie sind vor vielen Jahren getauft worden. Die Taufe ist einmalig und kostbar und etwas ganz Persönliches. 
In der Taufe spricht Gott sein Ja zu jedem einzelnen Menschen. Und zugleich verbindet uns die Taufe zu 
einer großen Gemeinschaft weltweit. 

Das wollen wir feiern. Darum laden wir Sie herzlich ein zu einem Gottesdienst zur Tauferinnerung  am 
Datum, Ort, Uhrzeit. 

Im Anschluss feiern wir ein Fest. Bitte bringen Sie Ihre Taufurkunde mit. Oder haben Sie sogar noch Ihre 
Taufkerze? 

 

für Konfis 

weil du ein Segen bist … 

Liebe x, lieber y, 

Taufe ist etwas Wundervolles. Sie ist einmalig. Sie ist das Pluszeichen vor deinem Leben. Gottes großes Ja 
zu dir. Du bist genau richtig. Und die Taufe verbindet uns alle zu einer großen Gemeinschaft weltweit. Du 
gehörst dazu. Über das, was uns Kraft und Mut zum Leben gibt, diskutieren wir in unserer Gemeinde am 
Datum, Ort, Uhrzeit. Natürlich reden wir nicht nur; es gibt eine Andacht, Musik, Essen und Getränke. Wenn 
du sie findest, bringe deine Taufurkunde und Taufkerze mit. Wenn deine Paten und/oder deine Eltern Zeit 
haben, dann lade sie gern dazu ein. Auch wer (noch) nicht getauft ist, ist herzlich eingeladen.  

 

 

 

 

 

 


