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Taufe des Herrn
Schriftstellen: Jes 42,5a.1-4.6-7/ Apg 10,34-38 /Lk 3,15-16.21-22
Schriftlesung: Nach Lk 3,15-16.21-22
Johannes predigte die Umkehr und taufte die Leute am Jordan.
Die Menschen waren voll Erwartung. Sie hofften, dass der Messias,
der Erlöser bald kommen und sie befreien würde.
Manche dachten sogar, Johannes könnte viel leicht selbst der Messias
sein.
Als Johannes das merkte, sagte er ihnen: »Ich taufe euch nur mit Wasser.
Es kommt aber einer nach mir, der stärker ist als ich, und ich bin es nicht
wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Er wird euch mit dem Heiligen Geist
und mit Feuer taufen. Er ist schon ganz nah. Er wird die Guten von den
Bösen trennen. Deshalb kehrt um von euren bösen Taten!“
Mit diesen und vielen anderen Worten er mahnte er das Volk in seiner
Predigt. Auch Jesus kam zum Jordan, um sich zusammen mit den anderen
Menschen taufen zu lassen. Während er betete, öffnete sich der
Himmel, der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn
herab und eine Stimme aus dem Himmel sprach: »Du bist mein geliebter
Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden.“
Gestaltung der Mitte
Ein blaues Tuch als Wasser, daneben ein oranges Tuch als Feuer
Ausmalvorlage

3 bis 6 Jahre
Gebet
Guter Gott, viele Menschen sind mit Wasser getauft worden, so wie
Johannes die Menschen am Jordan getauft hat. Wer getauft ist, gehört zu
dir und zu Jesus. Du rufst uns zu Dir. Amen.
Schriftlesung
Gespräch: Feuer und Wasser
Darüber sprechen, was durch das Wasser und was durch das Feuer bewirkt
wird. Dann das Wasser-Mandala auf dieser Seite mit den Farben des
Wassers ausmalen und das Feuer-Mandala auf Seite mit den Farben des
Feuers. Hinterher werden die Mandalas noch einmal nebeneinandergelegt
und darüber geredet, was es bedeuten könnte, »mit Wasser getauft« und
„mit Feuer getauft“ zu sein.

7 bis 10 Jahre
Gebet
Guter Gott, viele Menschen sind mit Wasser getauft worden, so wie
Johannes die Menschen am Jordan getauft hat. Johannes sagt: Jesus wird
euch mit Feuer taufen. Feuer macht hell und brennt und wärmt. Hilf uns,
dass wir uns wie Feuer für dich in unserer Welt einsetzen. Amen.
Schriftlesung
Gespräch: Feuer und Wasser
Darüber sprechen, was durch das Wasser und was durch das Feuer bewirkt
wird. Dann das Wasser-Mandala mit den Farben des Wassers ausmalen
und das Feuer-Mandala mit den Farben des Feuers. Hinterher werden die
Mandalas noch einmal nebeneinandergelegt und da rüber geredet, was es
bedeuten könnte, »mit Wasser getauft« und »mit Feuer getauft« zu sein.
(Hinweis auf Firmung = mit Feuer getauft werden)
Mandala: Feuer

11 bis 13 Jahre
Gebet
Guter Gott, in der Taufe wurden Christen mit Wasser getauft. Mit Feuer
getauft, das heißt mit deinem Heiligen Geist beschenkt, werden wir in der
Firmung. Hilf uns, dass wir nicht vergessen, dass wir zu dir gehören, und
uns für dein Reich einsetzen. Amen.
Schriftlesung
Gespräch und Vergleich: Feuer und Wasser
Tragt in die Tabelle ein, was Euch zu Feuer und Wasser einfällt.
Überlegt miteinander wird, was es bedeutet, mit Wasser bzw. mit Feuer
getauft zu sein.
Was durch Wasser bewirkt wird/
Was durch Feuer bewirkt wird/
Sprichworte zum Wasser
Sprichworte zum Feuer

Collage: Feuer und Wasser
Material: Tonpapier, Scheren, Klebstoff, Stifte
Im Anschluss an das Gespräch schneidet aus Tonpapier in Farben des
Feuers Feuerzungen und in Farben des Wassers Wassertropfen aus
(Ausmalvorlage). Darauf schreibt entsprechend die Gedanken
und setzt die Wassertropfen und Feuerzungen auf einem großen Bogen
Papier zu einer Feuer-Wasser-Collage zusammen.

