
Ich bin getauft und eingeladen 

 

 

 

 

 

Erläuterungen und Vorbereitungen für das Treffen  
 
Folgendes Material wird benötigt: 

Wollknäul 
 
Für die Geschichte im Hauptteil:  

+ einen Regenbogen auf Papier/Tapete aufmalen und  
ausschneiden  

+ eine Hand und ein Herz auf Papier aufmalen und ausschneiden 
+ Bilder von Taufgegenständen oder die Gegenstände in Original: 

Taufkerze  
Taufkleid 
Chrisam (oder, falls diese nicht im Original greifbar,  

kann auch Olivenöl genommen werden  
 

 
Ziel dieses Treffens:  
 
Die Kinder sollen verstehen,  

a) dass sie durch die Taufe nicht nur zur Gemeinschaft aller Christen gehören, 
sondern auch   

b) mit Gott/mit Jesus verbunden sind.  
 

Hierzu soll das gemeinsam entwickelte Bodenbildes behilflich sein. 
 
  



Einstieg in die Katechese  

 
Wir kommen an 
 – vgl. hierzu die unterschiedlichen Angebote der vorherigen Stunden 
 
 

Rückblick auf das letzte Treffen  

 
Es sollte auch noch einmal eine gedankliche Verbindung zur vorherigen Stunde 
hergestellt werden  
 
Beispiel:  
Habt ihr noch etwas, was euch gerade beschäftigt? 
Möchtet ihr noch vor unserem Treffen etwas sagen/loswerden? 
 
Wenn dem nicht so ist, dann beginnen wir. 
 
 
Kerze anzünden    usw.   vergleiche hierzu die vorherigen Treffen 
 
 

Gebet nach Wahl 

Sprechen Sie mit den Kindern ein Gebet nach Wahl. /vgl. Grundgebete) 

 

 

 

Falls beim letzten Treffen die ausgeteilten Arbeitsblätter nicht bearbeitet werden 

konnten und die Kinder diese zum Ausfüllen mit nach Hause genommen haben, 

sollten diese jetzt angeschaut und falls erforderlich berichtigt werden. 

Wurden die Arbeitsblätter gemeinsam bearbeitet, entfällt dieser Punkt und sie 
beginnen mit Punkt: Thematischer Einstieg.  
 
 
 
 
 
 
 
  



Thematischer Einstieg: 

 
1  Die Gruppe stellt sich in einen großen Kreis auf.  
 
2 Ein/e Leiter/in nimmt ein Wollknäul zur Hand und hält das Ende  
  des Fadens mit der einen Hand fest.  
 
3 Mit der andern wirft sie das Knäul einem Kind zu mit den Worten  

„Ich mache gerne/ich gehe gerne …. 
 (und nennt eines ihrer Hobbies)  

und was machst du gerne (Name des Kindes)?“.  
 
4 Das Kind beantwortet die Frage und wirft das Knäul dem nächsten Kind mit 

der gleichen Frage zu.  
 
5 uns so weiter, bis alle Kinder ein Stück von der Wolle in den Händen halten.  
 
6 Jetzt sollen alle Teilnehmer/innen die Wolle ein vorsichtig ein wenig 

anspannen,  
und dann die Wolle gemeinsam vorsichtig auf dem Boden  
ablegen. 

 
7 Alle treten zurück und schauen sich das Gebilde an 
 
Es müsste jetzt ein Netz  auf den Boden    zu erkennen sein  
 
 
Überleitung zum Hauptteil:  
 
Jede/r hat seine Hobbies genannt. 
Jeder von uns hat seine Vorlieben. 
Jeder hat Dinge die er/sie nicht mag. 
 
Wir sind unterschiedlich.  Und es gibt auch Gemeinsames. 
 
So unterschiedlich wie wir sind mit unseren Hobbies, mit Talenten, 
mit dem was wir gut können und mögen, 
so gibt es doch auch eines, das uns allen hier gemeinsam ist und uns zu einer 
Gemeinschaft verbindet. 
Habt ihr eine Idee? 

Die Taufe.  

 
Es soll bei unserem heutigen Treffen um die Taufe gehen. 
 
Beim gemeinsamen Gottesdienst hat der Pastor schon den Anfang gemacht. 
Da haben wir gelernt, dass bei eurer Taufe eure Eltern für euch JA gesagt haben zu 
Jesus. 



 
Sie haben damals die Entscheidung für euch getroffen,  

1) dass ihr zur Kirche gehören sollt, 
2) dass ihr Christen werden sollt und  
3) dass ihr an Jesus/Gott glaubt. 

 
Heute wollen wir mal mit euch schauen, was das bedeutet:  
zu Jesus gehören. 
 
 
1. Schritt: 
Schauen wir uns mal die Gegenstände an, die bei der Taufe gebraucht werden. 
 
Die Kinder können ihre Gedanken äußern, was ihnen zu diesen Gegenständen 
einfällt. 
Man kann die Gedanken auf eine Stück Tapete aufschreiben. 
Es gibt hier kein richtig oder falsch. 
 

Taufkleid   -    Kerze   -     Chrisam 

 
Dann legen Sie dies einfach beiseite und wenden sich erst einmal im 2. Schritt der 
Geschichte „Friedas Taufe“ zu.  



2. Schritt   
 
Die Geschichte „Friedas Taufe“ kann von den Kindern abschnittweise (oder durch 
die Leiter/innen) vorgelesen werden. 
Nach und nach sollte während des Lesens ein Bodenbild zum Thema Taufe 
entstehen. 
 

In Schwarz ist die Geschichte gedruckt. 

In Rot – die benannten und gebrauchten Taufutensilien  

Im Rahmen in Blau finden sich Fragen und Antwortvorschläge für das Gespräch 

mit den Kindern 

 

Geschichte: Friedas Taufe 

 

Janik versteht den Trubel nicht.  

Schon den ganzen Morgen laufen Mama und Papa hektisch hin und her.  

Sie suchen irgendwelche Sachen für Friedas Taufe zusammen.  

Auch Janik muss mithelfen.  

Er soll mit Papa gemeinsam seine kleine Schwester anziehen.  

Mama holt ein langes, weißes Kleid aus dem Schrank.  

(Ein Taufkleid oder ein Bild von einem Taufkleid   

wird auf das Wollnetz vom Einstieg gelegt)  

 
Gesprächsanregung an die Kinder:  

Schaut euch mal dieses Kleid an.  Wer weiß, wie es genannt wird?  

 

Antwort:  Taufkleid 

 

Wozu braucht man denn eigentlich Kleider? 

Sie schützen vor Kälte und vor Hitze. 

Es gibt Arbeitskleidung und Kleidung für Feste. 

 

Die Taufe kann man so verstehen: Wir ziehen Jesus an wie ein Kleid. Er ist ganz nah bei uns 

(wie Kleidung auf der Haut).  

Dann sind wir sicher und beschützt.  

Jesus ist wie ein Schutzkleid für uns Christen. 

Daran erinnert ein Taufkleid. 

 

Die Mutter sagt weiter: 

„Dieses Taufkleid hatte ich schon bei meiner Taufe an. Damals war ich so alt 

wie Frieda heute ist.  



Und bei deiner Taufe Jannik hast du es getragen“, erklärt Mama, während sie 

dem Baby vorsichtig das Kleid überziehen.  

 

„Was????  ihr habt mich als Baby ein Mädchenkleid angezogen?“ empört sich 

Janik.  

„Das darf ja wohl nicht wahr sein!  Ich bin doch ein Junge! 

Kleider sind doch nur was für Mädchen“, meckert Janik.  

 

„Ach, Janik!  

Jedem Christen, der als Baby getauft wird trägt, zieht man ein solches Kleid an.  

Das ist ja kein Mädchenkleid, sondern ein Taufkleid.  

Es zeigt uns, dass die Taufe etwas ganz besonders.  

Schließlich wird man nur einmal getauft“, erklärt Mama.  

 

Nun ist Janik etwas beruhigter.  

Klar, er war zwar damals ein Baby und kann sich überhaupt nicht mehr an diesen 

Tag erinnern, aber seine Eltern hätten ihm ja wenigstens ein blaues Kleid 

anziehen können.  

Dann hätte jeder sofort gewusst, dass er ein Junge ist.  

 

Gesprächsanregung an die Kinder:  

Könnt ihr verstehen, dass Janik sauer ist?   

Wie hättet ihr an seiner Stelle reagiert?  

Was könnte Mama ihm antworten?  

 

Ein Taufkleid ist aber nicht nur ein Schutzkleid, es ist auch ein Festkleid. 

Die weiße Farbe soll daran erinnern und dass wir dieses Kleid jetzt schon tragen 

dürfen, weil wir durch die Taufe schon die „Eintrittskarte für das himmlische 

Fest“ am Ende des Lebens zu besitzen. 

 

Und als würde Mama seine Gedanken lesen können, sagt sie:  

„Taufkleider sind übrigens immer weiß, denn diese Farbe symbolisiert die 

Möglichkeit, einmal im Himmel für immer bei Gott leben zu können.“  

 

Was meint Mama denn damit?  

Noch ehe Janik weiterdenken kann, ruft Papa ihn aufgeregt zu sich: „Janik, 

hilfst du mir mal?  

Ich kann die Taufkerze nicht finden.  



Eben hatte ich sie noch in der Hand und jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich sie 

hingelegt habe.“  

Ist ja wohl klar, dass Janik ihm beim Suchen hilft.  

Immerhin findet er das mit der Taufe jetzt doch recht spannend.  

 

„Können wir nicht einfach irgendeine andere Kerze aus dem Schrank holen?“, 

überlegt Janik.  

„Ich hab sie!“, ruft Papa und hält Janik glücklich die Taufkerze unter die Nase.  

(Jetzt eine Taufkerze oder eine Bild einer Taufkerze  

in die Mitte - zwischen das Wollnetz legen 

Man kann die Kerze auch anzünden. (und im Blick behalten!!!!) 

 

Gesprächsanregung an die Kinder:  

Habt ihr eine Idee, warum man zur Taufe eine Taufkerze braucht?  

Während der Taufe wird die Taufkerze an der Osterkerze angezündet. 

---- zur Vereinfachung kann die Kerze entzündet werden ---- 

 

Schaut euch einmal diese brennende Kerze an.  

Worin liegt das Besondere?  

Jede Kerze, die brennt, schenkt Licht und Wärme. 

und      dabei erinnern wir uns an Jesus. 

Er hat einmal gesagt „Ich bin das Licht der Welt.“  

Was Jesus damit meint: 

Alles was er sagt und tut in seinem Leben;  

Alles, wie er zu den Menschen ist, alles was er für sie tut,  

all das ist wie Licht und Wärme. 

 

Wir getaufte Christen sollen auch Licht und Wärme weitergeben. 

Auch wir Christen können so unsere Welt heller und wärmer (menschlicher, 

besser, froher, glücklicher, sinnvoller) machen. 

Das hat Jesus damit gemeint?  

 

Die Taufkerze soll uns daran erinnern. 

 

 

So langsam wird Janik das mit der Taufe immer klarer.  

 

Allerdings fragt sich Janik, wie das mit der Taufe denn nun eigentlich ablaufen 

soll.  



 

Papa erklärt es ihm:  

„Das Wort Taufe kommt von dem Wort „tauchen“, denn früher hat man die 

Menschen ins Wasser getaucht.  

Das macht man heute allerdings nicht mehr.  

 

Erinnerst du dich an das große Becken in in der Kirche?“ fragt Papa.  

(Ein Schale mit Wasser oder das Bild vom Taufbecken wird in die Mitte 

gelegt)  

 

Wie heißt dieses Becken?  

Wisst ihr, wozu es genutzt wird?  

 

Janik nickt.  

Er weiß genau, was Papa meint.  

„Ja.  

Du meinst das Taufbecken.  

Darüber hält der Pfarrer Frieda nachher und gießt ihr Wasser über den Kopf“, 

erklärt Janik.  

„Genau.  

Er gießt ihr vorschichtig dreimal Wasser über den Kopf.  

Damit nimmt er Frieda in die Kirchengemeinde auf.“  

„Und warum dreimal?“, will Janik wissen.  

„Wir Christen glauben an einen Gott – den wir in drei verschiedenen Personen 

sehen:  

Als den Vater –  

Als den Sohn Jesus,  

und  

an  den Heiligen Geist.“, erklärt Papa,  

„daher sagt der Priester auch  

„Ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes“.  

 
Gesprächsanregung an die Kinder:  

Was meint als taufen?  

Wer kann es uns mit seinen Worten erklären?  

 

Taufen meint  

eingetaucht werden  

in die Gemeinschaft (Freundschaft) mit Gott 

mit dem Vater – dem Sohn und dem Heiligen Geist. 



 „Und dann ist Frieda getauft, oder?“ fragt Janik.  

„Noch nicht ganz.  

 

Im Anschluss salbt der Priester den Täufling mit Chrisam, das ist ein besonders 

wertvolles Öl. 

Und dann wird dem Täufling das weiße Kleid angezogen und die Taufkerze wird 

angezündet.  

(Bild vom Chrisam in die Mitte legen),  

 

Gesprächsanregung an die Kinder:  

Hat jemand von euch eine Idee, warum ein Täufling dann noch gesalbt werden 

muss? 

Was kann das bedeuten? 

 

Ihr erinnert euch an das Taufkleid. Jesus will uns ganz nahe sein, wie ein Kleid. 

 

Der Chrisam – das ÖL – zeigt aber uns, dass Jesus uns noch näher sein will. 

So, wie Oel in die Haut/in den Menschen einzieht,  

so zieht Jesus in das Herz des Täuflings ein.  

Er verschmilzt mit ihm.  

 

Nun weiß Janik Bescheid. 

  

Er freut sich schon auf den Gottesdienst.  

Immerhin ist er Friedas großer Bruder und mächtig stolz.  

 

Tante Lisa ist Friedas Taufpatin, Onkel Uwe ist Taufpate.  

Beide wollen und sollen Frieda helfen, ein guter Christ zu werden.  

 

Durch die Taufe werden wir also in die Gemeinschaft der Christen, die an Gott 

glauben und Jesu nachfolgen, aufgenommen.  

 

Man kann sagen, durch die Taufe sind wir mit Gott verbunden, wie als ob wir 

unter einem bunten Regenbogen stehen würden, den Regenbogen Gottes.  

(der Regenbogen wird jetzt auf das Wollnetz gelegt; 

um die Bilder/Gegenstände der Taufe. 

 

 

  



Der Regenbogen ist ein Zeichen dafür, dass Gott uns alle, bunt und 

unterschiedlich, wie die Farben des Regenbogens erschaffen und im Glauben 

miteinander verbunden hat. 

 

Er ist für uns da,  

hält seine schützende Hand über uns  

und begleitet uns auf all unseren Wegen.  

 

Dadurch, dass er Jesus, seinen Sohn, zu uns auf die Erde gesandt hat, wollte er 

uns ganz besonders nah sein.  

 

Durch die Taufe sind also wir nicht nur mit Gott, sondern auch mit Jesus 

verbunden.  

 

Der Regenbogen ist wie eine Brücke, die uns mit Gott verbindet. 

 

 

Herz und Hand werden schließlich dazu gelegt. 

 

 
 
 

Abschluss 

 
Zum Abschluss ein gemeinsames Gebet  
 


