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Taufe des Herrn 

Schriftstellen: Jes 42.3a.1-4.6-7/ Apg 10,34-38/ Mt 3,13-17 

Schriftlesung: Nach Mt 3,13-17  

Als Jesus erwachsen war, ging er zu Johannes an den Fluss Jordan. Johannes 
war ein Prophet. Er taufte die Menschen mit Wasser, da mit sie sich besannen 

und Gutes taten, damit sie von unrechten Wegen umkehrten. Jesus wollte sich 

von Johannes taufen lassen. Johannes aber sagte: »Ich soll dich taufen? Es 
müsste doch genau umkehrt sein! Du solltest mich taufen. Aber Jesus 

antwortete:“Lass es nur zu. Gott will es so.« Da taufte Johannes ihn mit 

Wasser. 
Kaum war Jesus wieder aus dem Wasser heraus, da sah es so aus, als öffnete 

sich der Himmel. Der Geist Gottes kam wie eine Taube auf Jesus herab und 

Gott sprach: »Das ist mein lieber Sohn!« Nun konnte Jesus seine große 
Aufgabe beginnen. 

 

Ausmalvorlage 
 

 

Gestaltung: Aus braunen und blauen Tüchern einen Fluss in einer Landschaft 

legen. 



3 bis 6 Jahre 

 

Gebet 

Guter Gott, wir haben einen Namen. Bei der Taufe haben wir ihn 

bekommen. Wir gehören zu dir. Danke. Amen. 
 

Schriftlesung 

 

Übung mit dem eigenen Name 

Sagt euren Namen laut. Dann sprecht alle gleichzeitig eure Namen leise, 

mit geschlossenen Augen vor euch hin. Verändert die Lautstärke, so dass 
einmal leise und einmal laut gesprochen wird. 

 

7 bis 10 Jahre 

 
Gebet 

Guter Gott, viele Christen wurden wir mit Wasser getauft, als sie noch 

klein waren. Wasser macht rein und sauber. Wasser ist lebendig Ohne 
Wasser können wir nicht leben. Durch die Taufe gehören wir zu dir. 

Ohne dich können wir nicht leben. Bleibe bei uns. Amen. 
 

Schriftlesung 

 

Geschichte:  

Lebendiges Wasser Hiskija war ein Hirtenjunge, der im Jordantal zu 

Hause war und dort zur Zeit der ersten Christen lebte, kurz nachdem 
Jesus gestorben und auferstanden war. Hiskija sah eines Tages, wie die 

Jünger Jesu am Jordan tauften. Er sah, wie das Wasser über die knienden 

Menschen ausgegossen wurde. Er hörte die Gebete, die die Jünger Jesu 
sprachen, und sah, wie sie den Getauften die Hände auflegten. Das 

beschäftigte ihn so, dass er dachte: Jetzt muss ich einfach mal Onkel 

Eljakim fragen, was die da unten am Jordan treiben. Deshalb rannte er 
hinunter ins Dorf am Jordanufer, wo sein Onkel wohnte. Der wusste 

eigentlich auf jede Frage irgendeine Antwort. Hiskija erzählte, was er 

gesehen hatte. „Ach, so war das«, sagte daraufhin der alte Eljakim, „die 
haben getauft!“ 

„Was heißt das, taufen?«, fragte Hiskija. „Nun, taufen heißt: sich Wasser 

übergießen lassen, einen Namen erhalten und in die Ge- meinschaft der 
Christen aufgenommen werden. Sie glauben daran, dass man dadurch ein 



Kind Gottes wird und das ewige Leben gewinnt. Ich wurde seinerzeit 
auch getauft. Und zwar von einem sehr bekannten Propheten mit dem 

Namen Johannes, der Jesus Christus, nach dem sich die Christen nennen, 

getauft haben soll. Nun, das war schon vor vielen Jahren.“ 
„Aber warum muss es gerade Wasser sein?“ Onkel Eljakim fragte zurück: 

»Hast du schon einmal Durst gehabt und kein Wasser zum Trinken? 
Wasser schenkt uns Leben, wir können uns damit waschen und 

erfrischen. Wasser macht unsere Felder fruchtbar, es gräbt sich durch die 

Erde und poliert die Steine rund, es verändert alles und jedes. Na, und die 
Taufe soll die Menschen, die getauft werden, geistig verändern. Sie soll 

ihnen das Leben schenken, sie soll sie von ihren Sünden reinigen. Da 

passt Wasser doch sehr gut meinst du nicht auch? 
Hiskija verließ Eljakim. Nachdenklich wanderte er ins Hügelland hinein. 

Wasser lebt und macht lebendig, Wasser verändert alles und jedes«, 

murmelte er. »Ist das wirklich so?«, fragte er sich selbst. Die Antworten 
fand er erst viel später, und zwar alle auf einmal. Das war, als er auf der 

Suche nach einem verlorenen Schaf in die Wüste hinausging und in einen 

Sandsturm hineingeriet. Als sich der Sturm legte, fand er nicht mehr aus 
der Wüste heraus. Die Sonne glühte, der Sand flimmerte und blendete 

ihn. Hiskijas Kehle war ausgedörrt, seine Zunge geschwollen, seine 

Lippen platzten. Er konnte nur noch eines denken: Wasser... Wasser... 
Wasser...< 

Nach langen, furchtbaren Stunden kam er endlich an eine Wasserstelle. 

Er trank und trank... und fühlte sich wie neu geboren. Wasser ist Leben, 
dachte er und wusch sich die Sandkrusten ab. Wasser macht rein, dachte 

er. Als er einige Stunden danach wieder zum Jordan hinunterstieg und das 

fruchtbare Land sah, verstand er auch, wie Wasser verwandeln kann. 
Palmengruppen, Felder, Olivenhaine, Obstgärten, Gemüsepflanzungen, 

von silbernen Wasseradern in zahlreichen Gräben und Rinnen durch-

zogen, anstelle trockener Wüste. Wasser wandelt alles, dachte er. Auf 
seinem Weg nach Hause begriff er gleichzeitig, was die Taufe beim 

Menschen bewirkt: Sie gibt ihm ewiges Leben, sie wäscht ihn von 

Sünden rein, sie wandelt ihn zum Kind Gottes. Ich weiß nicht mehr, wo, 
wann und von wem sich Hiskija taufen ließ. Aber er wurde ge- tauft, da 

bin ich sicher, und er wusste auch ganz genau, was die Taufe für ihn 

bedeutete. 
Rüdiger Müller 

 

 
 



11 bis 13 Jahre 
 

Gebet 

Guter Gott, Jesus wurde von Johannes im Jordan getauft. Er war bereit 

für seine große Aufgabe. Wir wurden auch mit Wasser getauft. Dadurch 
gehören wir zu dir und deiner Gemeinschaft. Dadurch schenkst du uns 

ewiges, unvergängliches Leben. Wir danken dir dafür 

Amen. 
 

Schriftlesung 

 

Stilleübung: Der Weg des Wassers 

L spricht: Wir schließen die Augen. 

Wir sehen einen Strauch, an dem kleine Wassertropfen hängen. Ein 
Tropfen ist besonders schön. Er funkelt in der Sonne. Wie ein Kristall 

sieht er aus.. Jetzt fällt er auf die Erde. Mit ihm fallen viele Tropfen zur 

Erde. Sie sammeln sich und werden zu einer Quelle. Die Quelle sprudelt 
aus der Erde. Sie wird zu einem springenden, fließenden Bach. Der Bach 

mündet in einen Fluss. Er wird aus vielen Quellen gespeist. 

Der Fluss fließt träge dahin. Die Sonnenstrahlen glitzern auf ihm. An 
einer anderen Stelle beginnt der Fluss zu strömen. Er wird wild und 

reißend. Er springt über Steine und Felsbrocken. Immer noch kommen 

andere Bäche und Flüsse hinzu. Der Fluss wird breiter und breiter. Er 
mündet in das große Meer.  

Unser Leben gleicht dem Weg des Wassers. Es beginnt wie ein kleiner 

Tropfen. Es fließt immer weiter. Manchmal ist es ruhig, manchmal wild 
und schäumend. Manchmal ist es klar und rein. Manchmal ist es trübe 

und schmutzig. Aber es fließt immer weiter. Es fließt, bis es an sein Ziel 

kommt. Was ist unser Ziel? Wohin fließen wir? 
 

Text: Das Wasser des Lebens  

Das Leben ist wirklich im Wasser entstanden. Einfachste Lebewesen sind 
vom Wasser umgeben und durchdrungen. Alle Pflanzen leben von 

Wasser und Licht. Wasser steigt in den Bäumen hoch und ernährt 

selbst das höchste Blatt. Wasser fließt durch den Menschen, bis er stirbt. 
Nur wo Wasser ist, können Menschen wohnen. Wenn aber das Wasser 

über sie kommt, wird es zu einem Grab für Mensch und Vieh. 

Auch das Wasser der Taufe ist ein Geheimnis des Lebens. 
Es begräbt alten Menschen und lässt den den neuen Menschen 

auferstehen zum Leben in Gott.   Hubertus Halbfas 


