Gebete, Geschichten, Anregungen für Kinder verschiedener Altersgruppen
zum Fest der Taufe des Herrn (1. Sonntag im Jahreskreis) B 10.01.2021
Schriftstellen: Jes 42,5a.1-4.6-7/Apg 10,34-38/ Mk 1,7-11
Schriftlesung: Nach Mk 1,7— I
Johannes predigte in der Wüste und taufte die Leute am Fluss Jordan. Er verkündete:
im Jordan taufen Und stieg, sah er, dass herabkam, aus dem Himmel sprach: „Nach
mir kommt einer, der ist stärker als ich; ich bin es nicht wert, mich zu bücken und
ihm die Schuhe aufzuschnüren. Ich habe Euch nur mit Wasser getauft, er aber wird
euch mit dem Heiligen Geist taufen.“ In jenen Tagen kam Jesus von Nazareth und
ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Und als er aus dem Wasser stieg, sah er,
dass der Himmel sich öffnete und der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herabkam.
Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: „Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe
ich Gefallen gefunden.“
Gestaltung der Mitte
Eine Schüssel Wasser und das Bild einer Taube auf einem blauen Tuch
Ausmalvorlage

3 bis 6 Jahre
Kreuzzeichen
Gebet
Guter Gott, Johannes hat Jesus mit Wasser getauft. Du hast gesagt: Jesus gehört zu
dir. Weil wir getauft sind, gehören wir auch zu dir und Jesus. Danke dafür. Amen.
Schriftlesung mit Gestaltung: Taufe am Jordan

Text:

Gestaltung:
Blaue und sandfarbene Tücher,
oder Papier, Kieselsteine, Teelicht,
Schüssel Wasser, große Kerze

Hier siehst du einen großen Fluss.
Der Fluss heißt Jordan.
Er fließt durch eine Wüste,
Am Ufer liegen Steine.
Dazwischen wachsen ein paar grüne
Pflanzen.
Am Fluss ist Johannes.
Er isst nicht viel.
Er besitzt nicht viel.
Bei Johannes sind viele Menschen.
Er tauft sie mit Wasser.
Er sagt: Ihr müsst euch ändern.
Johannes sagt auch:
Nach mir kommt einer,
der ist viel größer als ich. Ich taufe
euch nur mit Wasser. Er wird euch mit
dem Heiligen Geist taufen,
der von Gott kommt.
Jesus kommt zum Jordan.
Johannes tauft Jesus mit Wasser.
Viele, die dabei waren, sahen:
Der Himmel öffnet sich.
Gottes Geist kommt auf Jesus herab.
Er sieht aus wie eine Taube.
Gott sagt zu Jesus:
Du bist mein Sohn, den ich lieb habe.

Blaue Tücher werden in die Mitte in
Gestalt eines Flusses gelegt.
Tücher in Sandfarben werden neben
den
Fluss gelegt.
Kinder legen Kieselsteine an den Rand
des Flusses.
Grüne Tuchstreifen werden zwischen die
Steine gelegt (oder Streifen aus
Krepppapier).
Ein kleines Teelicht wird an das
Flussufer gestellt (vorher auf einen
Bierdeckel o. Ä. kleben).
Eine Schüssel Wasser wird in den Fluss
gestellt.

Eine große Kerze wird an den Fluss
gestellt.
Eine Taube aus weißem Papier
(Ausmalvorlage auf Seite 36) wird neben
die Schüssel mit Wasser gelegt.

7 bis 10 Jahre
Gebet
Guter Gott, wenn wir beten, beginnen wir oft mit dem Kreuzzeichen.
Wir beginnen in deinem Namen. Du hast uns lieb.
Du hast uns deinen Sohn Jesus gesandt. Du hast uns deinen Heiligen Geist
gesandt.
Du lässt uns nicht allein. Danke, Gott. Amen.
Schriftlesung
Lied: Im Namen des Vaters

Melodie (Saarländer Kindermesse)

I. Im Namen des Vaters fröhlich nun beginnen wir.
Er hat alle Welt erschaffen.
Gott, wir danken dir dafür.
2. Im Namen des Sohnes kommen wir zusammen hier.
Er ist unser aller Bruder. Gott wir danken dir dafür.
3. Im Namen des Sohnes bitten wir um Gottes Kraft.
Jedem Menschen soll er helfen, dass er seine Arbeit schafft.
Schriftlesung
Gespräch: Taufritus und Kreuzzeichen
Im Anschluss an das Lied sollte ein Gespräch geführt werden, das an
unsere Taufe erinnert:
Wir sind wie Jesus mit Wasser getauft worden. Dabei wurde gesagt: ..., ich
taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Diese Taufformel schreibt Jeder mit dem eigenen Namen auf ein Blatt und
verziert es mit Buntstiften.

11 – 13 Jahre
Gebet

Guter Gott, Johannes tauft Jesus in der Wüste. Er sagt: Nach mir kommt einer,
der größer ist als ich. Er wird euch mit Heiligem Geist taufen.
Vater wir bitten dich, lass uns das immer besser verstehen. Amen.
Schriftlesung
Text: Die Tauben bringen den Frieden mit
Die Tauben bringen den Frieden mit für uns und unsre Erde.
Die Tauben bringen den Frieden mit, dass endlich Friede werde.
Fliegt jetzt los, ihr Tauben, fliegt mit dem Sonnenschein
und tragt so unser Friedenslied weit in die Welt hinein.
Fliegt so weit, ihr Tauben, fliegt durch Raum und Zeit,
und tragt jetzt unser Friedenslied weit in die Welt hinein.
Die Tauben bringen die Liebe mit, damit sie fest bestehe.
Die Tauben singen das Liebeslied, damit es nie vergehe.
Fliegt jetzt los, ihr Tauben, fliegt mit dem Sonnenschein
und tragt so unser Liebeslied weit in die Welt hinein.
Fliegt so weit, ihr Tauben, fliegt durch Raum und Zeit,
und tragt jetzt unser Liebeslied weit in die Welt hinein.
Die Tauben bringen die Hoffnung mit, die neue Welt zu bauen.
Die Tauben singen das Hoffnungslied, dass wir uns neu vertrauen.
Fliegt jetzt los, ihr Tauben, fliegt mit dem Sonnenschein
und tragt so unser Hoffnungslied weit in die Welt hinein.
Fliegt so weit, ihr Tauben, fliegt durch Raum und Zeit,
und tragt jetzt unser Hoffnungslied weit in die Welt hinein.
Die Tauben bringen das Leben mit, habt ihr es schon vernommen?
Die Tauben singen das Lebenslied. Lasst sie doch zu euch kommen!
Fliegt jetzt los, ihr Tauben, fliegt mit dem Sonnenschein
und tragt so unser Lebenslied weit in die Welt hinein.
Fliegt so weit, ihr Tauben, fliegt durch Raum und Zeit,
und tragt jetzt unser Lebenslied weit in die Welt hinein.
Rolf Krenzer
Gestaltung und Gespräch
Nach der Ausmalvorlage eine Taube vergrößern, ausschneiden und in die Mitte
legen.
Aus dem Text die Dinge herausschreiben, die die Tauben bringen. Die Worte in die
Mitte legen. Darüber sprechen, warum die Taube in dem Schrifttext als Symbol für
den Geist Gottes verwendet wird.
Andere Bilder für den Geist Gottes benennen lassen. Um das entstandene Bild Worte
schreiben: Der Heilige Geist ist wie ...

