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  3. Einheit: Ich bin getauft 
 

 

Wasser 

 
Wassertropfen ... 
Wenn du magst, dann nimm eine Schüssel mit Wasser und tauche deine Hände ein. 
Spür das Wasser. Schöpfe mit deinen Händen das Wasser und lass zwischen deinen Fingern 
die Wassertropfen rieseln. Wie fühlt sich das an? 
   
Wozu brauchen wir Wasser? Welche Eigenschaften hat das Wasser? ... 
Du kannst das zu den Wassertropfen dazuschreiben. 
 
 

Am Wasser des Jordan 
 

Wasser ist lebensnotwendig. Wasser ist kostbar. 
 

Ans Wasser führt uns eine Geschichte, die uns die Bibel erzählt. Die Geschichte ereignete 
sich am Fluss Jordan (in Israel). Dort war vor 2000 Jahren ein Mann anzutreffen. Sein Name 
war Johannes. Er war ein Gottesmann, ein Prophet. Er lebte von Heuschrecken und wilden 
Honig, sein Gewand war aus Kamelhaar. Er predigte den Menschen: „Kehrt um! Ändert euer 
Leben. Denn bald kommt der Messias, der Retter.“ 
Viele Menschen kamen zu Johannes an den Jordan. Sie hörten auf Johannes. Sie wollen ihr 
Leben ändern. Als Zeichen dafür ließen sie sich im Fluss Jordan taufen. Sie ließen sich 
untertauchen. So wie das Wasser erfrischt, den Schmutz abwäscht und etwas verändert, so 
wollten sie ein neues Leben beginnen.  
Eines Tages kam auch Jesus an den Jordan zu Johannes. Und da passiert folgendes: 
 

 

Johannes tauft Jesus 
 

Als Johannes in der Wüste predigte und taufte, kam Jesus und ließ sich von ihm im Jordan 
taufen. Und als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel sich öffnete und der Geist 
Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach:  
„Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich meine Freude.“                                                    (nach Markus 1,9-11) 

 
 
Bibelvideoclip: https://www.katholisch.de/video/18797-04-jesus-bittet-johannes-um-die-taufe 
 

https://www.katholisch.de/video/18797-04-jesus-bittet-johannes-um-die-taufe
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Von Gott geliebt 
 

Jesus erfährt bei seiner Taufe: Gott liebt mich! Gottes Kraft ist mit mir! 
Und so ist Jesus in Israel umhergezogen, hat den Menschen von Gott erzählt, hat Menschen 
geheilt. Und er hat ihnen gesagt: Ihr seid von Gott geliebt. 
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Ich bin getauft 
 

Auch du bist getauft. Bei deiner Taufe wurdest du mit Wasser übergossen. 
Und Gott hat dir zugesagt:  

„Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. An dir habe ich Freude.“ 
 
 

Sicher gibt es Bilder oder vielleicht auch einen Film von deiner Taufe. Schau sie dir an! 
 
Übrigens, das geweihte Wasser, das wir in der Kirche haben, erinnert uns an die Taufe. 
Das heißt, immer wenn wir in die Kirche gehen und uns mit dem Weihwasser bekreuzigen, 
erinnern wir uns an die Taufe. 
Du kannst auch das Weihwasser mit nach Hause nehmen. 
 
 

Gebet 
 

Gott, unser Vater im Himmel, 
in der Taufe hast du mich als dein Kind angenommen.  
Du kennst mich bei meinem Namen.  
Du weißt, wie es mir geht. 
Du schenkst mir das Leben.  
Ich danke dir. 
Amen 

 
 

 
Bilder: In der Überschrift ©aalmeidah|pixabay.com | Wassertropfen ©Clker-Free-VectorImages|pixabay.com | Ausmalbild: ©Peter Scholz, 

Landshut 

 

 

 


