Ich will zu Dir kommen,
damit Du das Leben hast,
und es in seiner Fülle
und Schönheit erfährst.
(vgl. Joh 10,10)

- Sakramente -

Zeichen
der Gegenwart
und Zuneigung Gottes!

Taufe

Sakrament der Taufe
Eingetaucht werden
in die Liebe und das Leben Gottes!

Sie erwarten ein Kind?
Sie haben ein Kind bekommen?
Herzlichen Glückwunsch!
Es ist ein großes Geschenk, einen kleinen Erdenbürger in dieses Leben einführen
und auf seinem Weg begleiten zu dürfen. Zugleich ist es aber auch eine enorme
Herausforderung und Aufgabe. Aber Sie sind nicht allein. Der, der ihnen dieses
Kind anvertraut hat, der hilft Ihnen auch dabei. Das dürfen wir in der Taufe feiern. Und er, der uns in dieses Leben gerufen und gestellt hat, er hat uns auch
einander anvertraut. Die Gemeinschaft der Christen ist kein Verein, sondern
Weg- und Lebensgemeinschaft. Wir glauben, dass wir miteinander und füreinander Verantwortung tragen.
Natürlich ist auch in der Kirche nicht alles Gold was glänzt, aber doch nur, weil
wir Menschen - mit unseren Schwächen und Fehlern - diese Kirche bilden. Aber
andere Regeln sollen bei uns gelten: dass wir von Gott lernen, einander zu verzeihen, Fehler wieder gut zu machen, miteinander behutsam und barmherzig
umzugehen. Nicht das Recht des Stärkeren zählt, sondern das des Schwächeren.
Wer zu sich und seinem Leben stehen kann, der hat Ansehen in den Augen Gottes und der Menschen und wem viel Können und Haben anvertraut ist, der soll
mit seinem Können und Sein seinen Mitmenschen dienen. Das ist Jesu Maßstab,
Gottes Auftrag für uns Menschen! Was das für das Leben des Einzelnen bedeutet
bzw. bedeuten kann, muss er selbst erkennen lernen (dürfen).
Durch den Glauben will Gott dazu beitragen, dass diese Welt ein immer menschlicheres Antlitz bekommt – Jesu Antlitz. Deshalb werden wir in das Wasser getaucht, damit unser wahres Sein, eben unsere Gotteskindschaft zum Durchbruch
und Vorschein kommen kann.
Und dennoch braucht es Ihr Zutun, damit Ihr Kind sich immer mehr entfalten und
entwickeln kann. Dazu erbitten wir in der Taufe Gottes Segen. Ebenso erhoffen
wir seinen Schutz, denn uns ist bewusst, dass wir selbst nicht alles in der Hand
haben.

Wenn Sie Ihr Kind taufen lassen möchten, dann melden Sie Sich bitte in einem
unserer Pfarrbüros zu entsprechenden Bürostunden oder bei Pfarrer Christian.
Pfarrbüro der Pfarrei zu den hll. Aposteln Philippus und Jakobus
(Elvas-Natz-Raas-Viums)
Widum Natz
Schlossergasse 2
39040 Natz-Schabs
Bürostunden: freitags von 16:00 - 18:00 Uhr
Tel.: 0472/415123
E-Mail: pfarrei-natz@libero.it

Pfarrbüro der Pfarrei zur hl. Margareth
(Aicha-Schabs)
Widum Schabs
Johann-Oberhofer-Straße 12
39040 Natz-Schabs
Bürostunden: dienstags von 17:00 - 18:30 Uhr
Tel.: 0472/412694
E-Mail: pfarrei-schabs@libero.it

Pfarrer Christian Breunig CanReg
Tel.: 327/1876077
E-Mail: pfr.christian@gmail.com

Zur Information empfohlen:
www.se-brixen.it/die-pfarreien/natz
www.se-brixen.it/die-pfarreien/schabs
www.elternbriefe.de

