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Taufsymbole und was sie uns sagen wollen 
 
Material: 
Schüssel mit Wasser und Handtuch 
Computer/Laptop zum Anschauen der angegebenen Clips. 
       
Die Kinder sollen Bilder Ihrer Taufe mitbringen. 
 
 
Die Anregungen dieses Themas können auch auf mehrere Treffen 
verteilt werden, da es viele Gedanken sind, die bedacht werden können.  
 
 

 

Bei diesem Treffen sollen Sie mit den Kindern die Symbole der Taufe 

besprechen  

und mit ihrer Hilfe herausfinden, welche Bedeutung die Taufe für uns 

Christen hat. 
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Taufsymbol   Mein Name  

  
1. 
 

Bei eurer Geburt haben eurer Eltern für euch einen Namen festgelegt 

und euch diesen gegeben. 
 
Bei eurer Taufe wurdet ihr mit diesem Namen angesprochen. 
 
 
Gott kennt dich bei deinem Namen.  
Er ruft dich beim Namen. 
Er ist unverwechselbar.   
Wie deine Eltern und alle, die dich liebhaben, so vergisst Gott deinen 
Namen auch nicht. 
Gott macht uns das deutlich, wenn er selbst sagt: Ich habe deinen 
Namen in meine Hand geschrieben, du bist mein. 
 
Wir brauchen keine Angst zu haben, Gott wird uns immer begleiten.   
Wir sind für Gott wertvoll und einzigartig, wie mein Name.  
Wir sind alle ein Gottesgeschenk.      
Das steht in der Bibel beim Propheten Jesaja. 
Lest das doch mal nach. Entweder in der Bibel direkt oder im Computer. 
Gebt einfach bei google ein: Jesaja 43, 1‐7 
Und lest diese Stelle vor  
 
 
2.  
 
Wisst ihr, was euer Name im Deutschen bedeutet?  
Oder warum haben deine Eltern dir diesen Namen gegeben?  

Das kann man auch über google herausfinden. 
  



Ich bin getauft und eingeladen 

 

 

Blatt  - 3 -  

 

 

 

Taufsymbol   Mein Name – mein Namenspatron 

  

3.  

Bei eurer Taufe hat jeder von euch einen Namenspatron erhalten. 
 
Unser Name erinnert uns an ihn/sie. 
Er/sie ist bereits im Himmel und zählt zu den Heiligen. 
 
Heilige waren Menschen, die für uns Vorbilder sein können. 
In ihrem Leben erkennen wir, wie man als Christ leben und handeln soll. 
 
Im Internet könnt ihr über euren Namenspatron und dessen Bedeutung        
nachforschen:   
Gebt dazu ff. Adresse ein: 
www.heilige.de    oder  
www.heiligenlexikon.de    
und sucht unter dieser Adresse mit Hilfe eures Namens nach eurem 
Namenspatron. 
 
 

  

http://www.heilige.de/
http://www.heiligenlexikon.de/
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Taufsymbol   Das Taufkleid 

  

------- erinnert ihr euch an die Geschichte von Friedas Taufe …… -------  
 
 
 
" Schaut euch das Video „Die Taufe“ gemeinsam auf 
www.glaubenspunkte.de (auch zum Download verfügbar) an. –  
 
 
Das Taufkleid will sagen, dass mit der Taufe für uns etwas Neues 
begonnen hat: Nämlich die Freundschaft mit Jesus. 
Wir haben die Freundschaft wie ein Kleid angezogen. 
 
Eine Freundschaft mit Jesus ist etwas ganz Besonderes, denn  
Jesus will uns ganz nahe sein. 
Seine Freundschaft ist wie ein Schutz, den uns auch ein Kleidungsstück 
bietet. 
Ein Kleid schützt vor allem, was uns bedroht und Schaden zufügen kann. 
Die Freundschaft mit Jesus schützt uns vor allem, was uns schaden 
kann (vor Bösem). 
 
Die weiße Farbe sagt uns, das wir durch die Taufe uns Jesus zugewandt 
haben und zur Gemeinschaft der Heiligen im Himmel schon gehören. 
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Taufsymbol   Das Taufwasser –  

die eigentliche Taufe  
 
 
Taufe - Was ist das eigentlich?  
 
In Deutschland sind viele Menschen getauft.  
Viele Deutsche wurde als kleines Kind in einer Kirche getauft.  
Das ist zum einen Tradition, zum anderen steht dahinter das Bekenntnis 
zu einem Glauben, was den Eltern dann sehr wichtig ist. 
 
Was will die Taufe uns sagen: 
Die beiden Stellen im Evangelium  

nach Matthäus Kap. 3, 13-17   und  
bei  Markus Kap. 16, 15-16 

gemeinsam lesen. 
 
oder sie nutzen den nachstehenden Text: 
 
 

 

 

  



Ich bin getauft und eingeladen 

 

 

Blatt  - 6 -  

 

 

 

Biblischer Bericht zur Taufe Jesus  

 
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 besonderer 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. 
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) 
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Taufsymbole  

 

Das Wort „Taufe“ kommt vom Begriff „tauchen“. 

 
Wer taucht, ist ganz umhüllt von Wasser. 
W Warum ließ Jesus sich taufen?  
Welche Rolle spielt Gott, der Vater, in diesem Abschnitt? –  
Er getauft wird, wird umhüllt von Gottes Liebe. 
 
Im Evangelium sagt Gott zu Jesus, du bist mein geliebter Sohn.  
Das sagt Gott auch zu uns: du bist mein geliebter SOhgn/geliebte 
Tochter. 
 
Wir wollen eintauchen in Gottes Liebe und darin eingehüllt sein.   
Das tut gut und schenkt Geborgenheit! 
 
1. Übung: 
 
Eine Schüssel mit kühlem Wasser. 
 
Setzen Sie sich im Kreis. 
 
Ein Erwachsener lässt  

+ langsam und behutsam  
+ nacheinander  
+ den Kindern   (keiner spricht dabei)  
+ bei leiser instrumentaler Musik  
+ Wasser über die Unterarme und die Hände fließen. 
 
 

Im Anschluss können die Kinder beschreiben, wie es sich anfühlte und 
was sie dachten.  
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Taufsymbole  

 
 2. Übung:  Spüre das Wasser.  
 
Auftrag an die Kinder – nacheinander –  
 
Schöpfe mit deinen Händen das Wasser und lass zwischen 
deinen Fingern die Wassertropfen rieseln.  
Wie fühlt sich das an?     
 
 
 
 
 
 
Gespräch: 
 
Wozu brauchen wir Wasser?  
 

Welche Eigenschaften hat das Wasser? ...    
Wasser ist lebensnotwendig.  
Wasser ist kostbar.  

 Nichts kann leben ohne Wasser. 
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Taufsymbole  

 
 

Auch können Sie mit den Kindern den folgenden Clip zur Taufe 
anschauen. 
https://www.katholisch.de/video/18797‐04‐jesus‐bittet‐johannes‐um‐die‐
taufe 
 
und ins Gespräch kommen! 
 
 
 
Auch Jesus erfährt bei seiner Taufe, dass Gott ihn liebt. 
 
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. 
 
Bei der Taufe wurden wir  auch mit Wasser übergossen.  
Und Gott hat zugesagt:   
„Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter.  
An dir habe ich Freude.“  
 
 
 
3. Übung : 
Schauen Sie sich mit den Kindern Bilder oder einen Film von der Taufe 
der Kinder an.  
 
 
 
 

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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Abschluss des Treffens  

 
 
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.  
 


