
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Geschichte zum Vorlesen: 
 
Taufe Jesu 
 
„Habt ihr schon Johannes gehört? Da müsst ihr mal hingehen, da ist was los!“ In den Städten 
in Israel hörte man viel von Johannes dem Täufer. Wer ihn finden wollte, musste zum Jordan 
gehen. Viele Menschen gingen zu ihm. Viele wollte hören, was er predigte. Andere waren 
einfach neugierig. 
 
Johannes stand am Jordan. Er schaute auf die Menschenmenge, die zu ihm gekommen war. 
Dann begann er von Gott zu erzählen. Immer wieder predigte er: „Kehrt um von eurem 
schlechten Handeln. Fangt neu an mit Gott. Und wenn ihr das tun wollt, dann lasst euch als 
Zeichen dafür taufen.“ Viele hörten das nicht gerne. Sie wollten nicht hören, dass sie Sünder 
sind. Aber Johannes sagte es immer wieder: 
„Ihr müsst euer Leben ändern.“ Aber 
Johannes predigte noch etwas anderes: „Ich 
bin nur ein Bote“, sagte er. „Bald wird 
jemand kommen, der wirklich euer Leben 
verändern kann. Seid bereit für ihn!“ 
 
„So ein Quatsch!“, riefen manche, die 
Johannes hörten. „Warum hört ihr ihn 
überhaupt zu?“ Sie waren nicht bereit, ihr 
Leben zu ändern. Aber andere hörten 
genauer hin. Und sie wollten wirklich 
umkehren und neu anfangen, mit Gott zu 
leben. Deshalb gingen sie zu Johannes: „Johannes, ich habe vieles falsch gemacht. Deshalb 
möchte ich jetzt umkehren und neu mit Gott leben. Und als Zeichen dafür möchte ich mich 
taufen lassen.“ Jeden Tag kamen Menschen zu Johannes. Und Johannes taufte sie im Jordan. 
 
Eines Tages kam auch Jesus zu Johannes. Jesus war etwa 30 Jahre alt. Er hatte bisher bei seinem 
Vater als Schreiner gearbeitet. Jeder dachte, er ist der Sohn von Josef, aber Jesus selbst wusste, 
dass er noch mehr war. Er war der Sohn Gottes. In ihm war Gott selbst auf die Erde gekommen. 
Und jetzt war die Zeit, in der auch die anderen Menschen das erfahren sollten. Deshalb ging 
Jesus zum Jordan. Er hörte Johannes eine Zeit lang zu und sah, wie die Menschen sich taufen 
ließen. 
 
Sie kamen zu Johannes. Johannes sprach kurz mit ihnen. Und dann tauchte er sie ganz im Jordan 
unter und hob sie wieder raus. Johannes schaute auf, um den nächsten zu taufen. Aber dann 
stoppte er kurz. Das war doch Jesus. Johannes kannte Jesus, denn ihre Mütter waren 
miteinander verwandt. Aber jetzt erkannte er zum ersten Mal, wer Jesus wirklich war. Gott 
zeigte es ihm. „Jesus ist Gottes Sohn“, dachte Johannes voller Freude. Immer wieder hatte er 
den Menschen gepredigt, dass ein Retter kommen würde. Und jetzt war er endlich da. Jesus 
war dieser Retter, Jesus war der, auf den Johannes und mit ihm viele Menschen in Israel 
gewartet hatten. Doch dann überlegte Johannes weiter. Wenn Jesus Gottes Sohn ist, dann ist er 
ja ohne Sünde. Dann braucht er doch gar nicht umzukehren und sich auch nicht taufen zu lassen. 
 



„Jesus, warum kommst du zu mir, damit ich 
dich taufe? Du müsstest doch eigentlich mich 
taufen“, sagte er zu Jesus. Natürlich war Jesus 
sündlos, denn er war Gottes Sohn. Jesus lebte 
als Mensch, er war genau wie wir. Aber es gab 
einen großen Unterschied. Jesus sündigte nie. 
Er tat nie etwas Falsches. Er dachte auch nie 
etwas Falsches. Er war wirklich sündlos, so wie 
es außer ihm kein Mensch sein konnte. Deshalb 
brauchte er sich nicht taufen zu lassen. Aber 
Jesus wollte mit der Taufe zeigen, dass er als 
Mensch auf die Erde gekommen ist. Obwohl 
Jesus Gottes Sohn, also Gott, war, ist er 

trotzdem Mensch geworden, so wie du. Das tat er, weil er dich liebt und dir ganz nah sein 
wollte. Ist das nicht großartig? Der mächtige Gott will dir ganz nah sein und mit dir leben. 
Willst du das auch? Oder ist es dir egal? Gott bietet dir seine Freundschaft an. Nimm sie an, es 
ist das Beste überhaupt, wenn man Gott als Freund hat. 
 
„Taufe mich!“, bat Jesus Johannes. Und so geschah es dann. Jesus stieg in das Wasser. Johannes 
tauchte ihn unter. Alle Leute schauten zu. Die meisten kannten Jesus noch nicht, denn Jesus 
hatte noch niemanden gesagt, wer er war und hatte auch noch nicht begonnen zu predigen. Als 
Jesus wieder aus dem Wasser herausstieg, geschah etwas Außergewöhnliches. Der Heilige 
Geist kam auf Jesus herab. Er sah aus wie eine Taube. Johannes staunte. Das war genauso, wie 
Gott es ihm gesagt hatte. Gott hatte ihm vorhergesagt: „Wenn du siehst, wie der Heilige Geist 
auf jemanden herabkommt, dann weißt du: Das ist der Retter, das ist mein Sohn.“ So war es. 
Jesus ist Gottes Sohn. 
 
Und dann hörte man eine Stimme, die 
direkt aus dem Himmel kam. Gott selbst 
sprach: (Matthäus 3,17 vorlesen) „Dies ist 
mein lieber Sohn, an dem ich 
Wohlgefallen habe.“ Gott selbst sagte, 
dass Jesus sein Sohn ist. Es gab wirklich 
keinen Zweifel mehr. Jesus war Mensch, 
aber er war viel mehr als das, er ist Gottes 
Sohn. Deshalb ist er auch so wichtig für 
dein Leben. Nur durch Jesus kannst du 
Gott ganz nah sein. Wer an Gott glauben 
will, der braucht auch Jesus, denn ohne 
Jesus kommt niemand zu Gott. Jesus ist 
Gottes Sohn. 
 
Die Menschen, die zugeschaut hatte, staunten. Viele waren nur gekommen, weil sie neugierig 
waren, was Johannes tat. Aber jetzt hatten sie etwas ganz Besonderes erlebt. „Was war denn 
das?“, sagten sie zueinander. „Hast du auch die Stimme gehört? Es war, als wenn sie direkt aus 
dem Himmel kommt. Ob das Gott war?“ „Wer ist denn dieser Jesus?“, fragte ein anderer, aber 
kaum jemand kannte Jesus. Doch die Menschen wurden neugierig. „Wir wollen mehr über 
Jesus erfahren. Wir wollen ihn kennen lernen.“ 
 
Dazu bekamen sie auch bald noch viel Gelegenheit, denn jetzt war die Zeit für Jesus gekommen, 
dass alle Menschen erfahren sollten, dass er der Sohn Gottes ist. 



Jesus wird getauft 
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Bastelanleitung Jesus wird getauft: 
 
 

Du brauchst dazu: 
 
 die Vorlagen aus dem Heft 
 Schere 
 Buntstifte, Filzstifte o.ä. 
 GUTE LAUNE  
 
 
 
 
 
 
So baust Du dein Bild: 
 
1. Bilder anmalen  
2. Streifen ausschneiden 
3. an Streifen Nr. 1 , die schwarzen Striche in der 
 Bildmitte einschneiden (am Strich entlang schneiden) 
4.  den Streifen Nr. 2 durch die nun entstandenen Schlitze 
 einfädeln / weben  
5. Streifen Nr. 2 kann nun hoch und runter geschoben 
 werden, damit Jesus getauft werden kann 
6. FERTIG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Salzteig-Rezept 
 
 

Du brauchst dazu: 
 
 2 Tassen Mehl 
 1 Tasse Wasser 
 1 Tasse Speisesalz 
 eine Schüssel  
 Nudelholz 
 Backpapier 
 Backblech und Backofen  
 Ausstechförmchen (z.B. Kerze, Fisch, Wassertropfen) 
 Fingerfarbe, oder Deckweiß und Wasserfarbe 
 GUTE LAUNE  
 
 
 
 
Backofen: auf 150°C Ober-Unterhitze vorheizen 
Backzeit:  ca. 2 Stunden für ausgestochene Formen,  

       je nach Dicke der Form 
   ca. 3 – 4 Stunden für modellierte Formen,  

       je nach Dicke der Form 
  
 
 
So arbeitest Du mit Salzteig: 
 
1. alle Zutaten in ein Schüssel geben 
2. alle Zutaten so lange kneten, bis ein weicher Teig   
 entstanden ist 
 



Variante I Ausstechen:  
 3. Teig mit dem Nudelholz ausrollen 
 4.  mit den Förmchen ausstechen 
 5. ausgestochene Formen auf das mit Backpapier  
  ausgelegte Backblech legen 
 6. im Backofen trocknen (siehe Angaben oben) 
 7. nach dem Trocknen die Salzteig-Form abkühlen 
  lassen 
 8. mit Fingerfarben anmalen 
  ODER 
  erst mit Deckweiß anmalen, nach dem das Deckweiß 
  trocken ist, mit dickflüssiger Wasserfarbe  
  anmalen 
 9. FERTIG  
 
 

Variante II Modellieren:  
 3. aus dem Teig Figuren formen/modellieren (z.B.  
  eines der Taufsymbole, ein Teil aus der   
  Geschichte…) 
 4. Formen auf das mit Backpapier ausgelegte  
  Backblech legen / stellen 
 5. im Backofen trocknen (siehe Angaben oben) 
 6. nach dem Trocknen die Salzteig-Form abkühlen 
  lassen 
 7. mit Fingerfarben anmalen 
  ODER 
  erst mit Deckweiß anmalen, nach dem das Deckweiß 
  trocken ist, mit dickflüssiger Wasserfarbe  
  anmalen 
 8. FERTIG  
 
 
 



Taufsymbole in unserer Kirchengemeinde: 

 

Taufstein mit Taufschale und Taufkanne: 
Das Wasser des Lebens 
Der Täufling (der Mensch, welcher getauft wird)  bekommt den 
Kopf dreimal mit Wasser betupft. Dabei spricht der Pfarrer 
folgenden Text: 
„Ich taufe Dich im Namen des Vaters (1. Mal Wasser auf den Kopf) 
des Sohnes (2. Mal Wasser auf den Kopf) 
und des Heiligen Geistes (3. Mal Wasser auf den Kopf). 
Dies soll zeigen, dass der Mensch von seinen Sünden 
„abgewaschen“ wurde.  

Die Bibel: 
Das Wort Gottes 
Jeder Täufling erhält einen Spruch (einen oder mehrere 
Sätze) aus der Bibel. Den Spruch nennt man Taufspruch. Er 
soll unser Leben begleiten und uns stärken und trösten. 

 

Das Kreuz 
Bei der Taufe wird dem Täufling ein 
Kreuzzeichen mit dem Wasser auf die Stirn 
gezeichnet. 
Das Kreuz erinnert an Jesus und dass er unsere Sünden und 
Schuld auf sich nahm. 
Mit diesem Zeichen erhalten wir eine Art „Siegel“ das 
heißt: „Du gehörst zu Gott und Jesus Christus!“ 
 

Die Osterkerze: 
Das Licht 
Die Osterkerze ist das Symbol für die Wiederauferstehung von Jesus 
und unserer Befreiung von den Sünden. 
Deshalb erhält jeder Täufling eine „Taufkerze“. Oft ist sie mit dem 
Namen und dem Taufspruch gestaltet. Diese Kerze wird an der 
Osterkerze entzündet. 

 

Taufbaum: 
Seit 2018 gibt es den Taufbaum. Jede Familie darf einen Holz-
Apfel von dem Täufling gestalten. Während des 
Gottesdienstes nach der Taufe, wird dieser Apfel an diesen 
Baum gehängt. Dies symbolisiert, dass dieses Kind nun Teil 
unserer Gemeinde ist. 
 



Taufkerze zum Selbstgestalten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spielvorschläge zum Thema Wasser: 
 
 falls das Schwimmbad offen hat, ins Schwimmbad 
 gehen 
 
 an einem Fluss (Mümling, Main, Neckar…) oder an einem 
 See, Steine flippen lassen 
 
 die Brunnenwanderwege laufen und die Brunnen 
 anschauen. Die Wanderwege findet ihr hier: 
 http://www.vielbrunn.de/fremdenverkehr/wanderungen 
 
 eine Wasserschlacht mit Euren Freunden 
 
 Boote aus Baumrinde basteln und schwimmen lassen 
 
 Hindernisparcours aufbauen und versuchen mit einem 
 Löffel voll Wasser die Hindernisse zu überwinden, ohne 
 viel Wasser zu verlieren 
 
 Wasserstaffel: Einen Eimer mit Wasser am Start 
 aufstellen und einen Eimer ohne Wasser am Ende der 
 Rennstrecke aufstellen. Schwamm in den Eimer tauchen 
 und versuchen möglichst schnell zum leeren Eimer zu 
 kommen und dort den Schwamm ausdrücken. Wieviel 
 Wasser bekommt ihr in den leeren Eimer? 
 
 Wasserbälle aus Luftballons: Luftballon mit Wasser 
 füllen, zuknoten und versuchen sich den Wasserball 
 zuzuwerfen, ohne dass er kaputt geht 
 



Wassereis Selbstmachen: 
 

Du brauchst dazu: 
 
 150ml  kaltes  Leitungswasser 
 3Esslöffel Zucker 
 Lebensmittelfarbe  
ODER 
 einen Fruchtsaft Deiner Wahl (Apfelsaft, Orangensaft 
 usw.) 
 Eiswürfelförmchen 
 oder wer es zu Hause hat: Eis-am-Stiel-Förmchen 
 GUTE LAUNE  
 
 
So machst Du Dein Wassereis: 
 
1. Wasser, Zucker und Lebensmittelfarbe 
 zusammenrühren bis sich alles vermischt hat 
2. die entstandene Flüssigkeit in die Förmchen füllen 
3. über Nacht ins Gefrierfach stecken 
4.  rausholen und schlecken 
ODER 
1. Fruchtsaft einfach in die Förmchen geben 
2. über Nacht ins Gefrierfach stecken 
3.  rausholen und schlecken 
 ODER 
 Wassereiswürfel in ein Glas Leitungswasser geben, 
 auflösen und trinken 
 
 FERTIG  



Mitmach-Aktion 
 

In der Kirche findet Ihr ausgedruckte Kerzen. 
Nehmt Euch eine mit nach Hause, schneidet sie aus und schreibt 

Euren Taufspruch OHNE NAMEN darauf. 
Anschließend bringt Ihr sie wieder in die Kirche. 

Am Ende vom Monat, werden Eure Taufsprüche im Gottesdienst 
vorgelesen und jeder Gottesdienstbesucher, darf eine Kerze mit 

nach Hause nehmen (daher ohne Namen). 
 
 
 
 
Quellenverzeichnis: 
 
Deckblatt: 

https://www.pinterest.de/pin/550142910707993998/ 
 

Geschichte zum Vorlesen: 
https://www.derkindergottesdienst.de/geschichten/40taufejesu.htm 

 
Bilder zur Vorlese-Geschichte: 

https://www.freebibleimages.org/illustrations/john-baptist-jesus/ 
 

Jesus wird getauft – Schiebe- Ausmalbild: 
https://i.pinimg.com/originals/08/79/c9/0879c9ddad4747800f3f09af88708710.jpg 

 
Rezept Salzteig: 

Eigenes Wissen 
 
Taufkerze zum Selbstgestalten und für die Mitmach-Aktion: 

https://www.schule-und-familie.de/malvorlagen/weihnachten/kerze3.html 
 

Bilder Taufsymbole: 
Eigne Bilder Kindergottesdienst-Team 

 
Text Taufsymbole: 

Vgl. https://www.nordkirche.de/dazugehoeren/taufe-fuer-kinder/ 
 

Rezept Wassereis: 
 Eigenes Wissen 

 
 

Eine Aktion des Kindergottesdienst – Teams, der Gemeindepädagogin und des Jugendausschusses 
der Ev. Kirchengemeinde Vielbrunn mit Kimbach im Juli 2020 


