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Kinderkirche St. Hubertus – 1. Newsletter 2021 - Jesus wird getauft 
 

Hallo liebe Kinder und Freunde der Kinderkirche, 

ein neues Jahr ist angebrochen! Voll Vertrauen darauf, dass alles 

gut wird, starten wir in das Jahr 2021. Wir hoffen, dass wir 

irgendwann in diesem Jahr unsere Familie und unsere Freunde 

wieder unbeschwert treffen können und dass wir gemeinsam 

Feste feiern können – auch in der Kinderkirche! Darauf freue ich 

mich schon! 

Woher nehme ich diese Zuversicht? Wahrscheinlich liegt das 

auch an meinem Glauben! Ich vertraue darauf, dass Gott für uns 

sorgt und für uns da ist. Denn wir sind mit Gott verbunden! 

Darum soll es heute gehen: um die Taufe, um unsere christliche Gemeinschaft, um unsere Verbindung 

mit Gott. Aber bevor wir damit starten, singen wir wie immer das Lied Wir feiern heut ein Fest! 

 
Lied: Wir feiern heut ein Fest 
 
Auch Hubert kennt das Lied, und er freut sich, wenn du mit deiner Familie laut mitsingst!  

(QR-Code scannen und YouTube–Video öffnen oder über den Link öffnen: 

https://www.youtube.com/watch?v=0JqIVnMCKZY) 

 
 
Huberts einleitende Gedanken 
 
Wir feiern heut ein Fest! 
Warum ist die Taufe für uns Christen so ein wichtiges Fest? Warum feiern wir 
das? Woher kommt die Idee vom „Taufen“? Was bedeutet die Taufe 
eigentlich? Heute wollen wir die eine oder andere Frage beantworten. 
 
Wir feiern heut ein Fest! 
Als du getauft wurdest, warst du wahrscheinlich noch ganz klein. Vielleicht 
kannst du dich deswegen an das Fest gar nicht mehr erinnern, aber es gibt 
möglicherweise Fotos von deiner Taufe. Hast du noch deine Taufkerze oder 
ein besonderes Geschenk, das an die Taufe erinnern soll? 
 
Wir feiern heut ein Fest! 
Auch Erwachsene können getauft werden. Und ein besonderer Erwachsener hat sich laut Bibel vor 
vielen, vielen Jahren taufen lassen. Diese Geschichte möchte ich dir nun erzählen. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=0JqIVnMCKZY
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Geschichte: Jesus wird getauft 
 

Johannes, der Täufer, geht in die Wüste, um dort zu leben. Er ist ein Bote 

Gottes und viele Menschen folgen ihm, um seine Reden zu hören. Johannes 

hat ihnen davon erzählt, dass nach ihm jemand viel Größeres kommen wird. 

Johannes lehrt die Menschen, Fehler zuzugeben, ihre Lebensweise zu ändern 

und Gott für ihre Fehler um Verzeihung zu bitten. Er sagt den Menschen: 

„Gott wird euch vergeben, was ihr falsch gemacht habt.“ 

Dann geht Johannes mit allen, die Gottes Vergebung suchen, zum Ufer des 

Flusses Jordan, führt sie ans Wasser und taucht sie kurz vollständig unter. Das 

ist ein Zeichen dafür, dass Gott den Menschen ihre Sünden vergeben und 

sie weggewaschen hat.  

Zu dieser Zeit kommt auch Jesus aus Nazareth zum Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Als 

Johannes Jesus sieht, weiß er, dass Jesus von Gott kommt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Johannes 

will Jesus deshalb zuerst nicht taufen. Er sagt: „Ich bin eigentlich dein Diener. Dir gegenüber bin ich so 

klein, dass ich eigentlich noch nicht mal deine Schuhe öffnen kann.“ (Schuhe zu öffnen war damals 

eine Aufgabe von Dienern. Johannes meint, dass er Jesus gegenüber noch niedriger ist als ein Diener.) 

Aber Jesus sagt: „Nein! Du musst mich taufen. Das soll so sein.“ 

So wird Jesus von Johannes getauft. Und dann geschieht etwas Eigenartiges: Als Jesus getauft wird, so 

heißt es, öffnet sich der Himmel. Und alle, die dabei sind, sehen etwas, das aussieht wie eine Taube, 

die auf Jesus herabkommt. Das war der Heilige Geist, der Geist Gottes. Dazu hört man eine Stimme, 

die sagt: „Du bist mein geliebter Sohn und ich freue mich über Dich.“ Die Stimme kommt von Gott. 

Jetzt haben die Menschen verstanden: Jesus ist der Sohn Gottes! Und Gottes Geist ist mit Jesus. Gott 

ist mit Jesus. Gott ist in Jesus. 

© Dr. Werner Kleine: Taufe des Herrn.  
Auf: https://www.erzbistum-koeln.de/ Lesejahr B (leicht verändert) 

  

Bevor wir uns weitere Gedanken zu der Geschichte machen, lasst uns doch gemeinsam ein Lied singen: 

Lied:   Gottes Liebe ist so wunderbar 
 
Link:   https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI 
 
 Gottes Liebe (Güte, Treue, Gnade, Hilfe) ist so wunderbar, 

Gottes Liebe (Güte, Treue, Gnade, Hilfe) ist so wunderbar, 

Gottes Liebe (Güte, Treue, Gnade, Hilfe) ist so wunderbar,  

so wunderbar groß! 

Refrain:  So hoch, was kann höher sein? 
So tief, was kann tiefer sein? 
So weit, was kann weiter sein? 
So wunderbar groß!  

https://www.erzbistum-koeln.de/
https://www.youtube.com/watch?v=kTYsYoAFYoI
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© Sieger Köder – In Gottes Hand 

 

Hubert macht sich Gedanken:  
Hast du in der Geschichte von Jesus und Johannes gehört, warum 
Johannes die Menschen tauft? Dort steht, dass durch das Wasser 
unsere Sünden weggewaschen werden. Damit könnten auch 
Begebenheiten gemeint sein, die nicht so gut waren, zum Beispiel, 
wenn wir einmal nicht so nett zu unseren Geschwistern sind, einem 
Freund etwas Gemeines sagen, nicht auf unsere Eltern hören oder 
mal was richtig Schlimmes machen – Gott verzeiht dies und vergibt 
uns! 

Durch die Taufe gehen wir eine Verbindung mit Gott ein. Wir gehören 
dann zu ihm und zur Gemeinschaft der Christen. Zunächst schließen 
deine Paten und deine Eltern stellvertretend für dich dieses Bündnis. 
Sie sprechen für dich bei der Taufe, sie geben dir deinen Namen und 
sie begleiten dich auf deinem christlichen Lebensweg. Das ist so toll, 
weil du nun nie mehr alleine bist. Du hast deine Familie, deine 
Freunde und auch Gott als Freund, der immer bei dir ist! 

Heute werden immer noch viele Menschen getauft. So wie Jesus. So wie ich und so wie vielleicht ja 
auch du. Auch wenn wir bei der Taufe heute keine Stimme vom Himmel hören, darf doch jeder wissen: 
Ich bin – so wie Jesus – ein geliebter Sohn oder eine geliebte Tochter Gottes. Wir alle sind Kinder 
Gottes! Wir werden von Gott geliebt, so wie wir sind.  

Ich finde das sehr schön! Als Mönch lebe ich ja besonders bewusst in einer christlichen Gemeinschaft, 
aber alle Christen – du, deine Familie, deine Freunde – sind durch die Taufe zu Brüdern und 
Schwestern geworden, weil Gott uns liebt! 

Deswegen glaube ich auch, dass wir das gemeinsam durch diese merkwürdige Zeit schaffen, in der wir 
uns zwar nicht treffen können, aber aneinander denken können, miteinander sprechen können, uns 
gegenseitig bestärken können und miteinander beten können. Und das wollen wir nun auch 
gemeinsam tun: 

Gebet:  
 

Guter Gott,  

du liebst alle Menschen. 

In der Taufe schenkst du ihnen deine besondere Freundschaft.  

Wir bitten dich, lass uns spüren, dass du bei uns sein willst, 

heute und an allen Tagen unseres Lebens. Amen. 

Ich wünsche dir und deiner Familie, deinen Freunden und allen, die du kennst 

und magst, einen guten Start in ein möglichst gesundes und fröhliches neues 

Jahr. So wie die Taufe der Anfang unseres christlichen Lebenswegs ist, so soll 

dieses neue Jahr der Start in ein wieder unbeschwertes Miteinander sein! 

Dein Hubert  
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Schlusslied:  Du bist immer da 
 
Link:   https://www.youtube.com/watch?v=LtoDMbEYe8g 

Wo ich gehe, bist du da. 
Wo ich stehe, bist du da. 
Du bist oben im Himmel, bist unten auf der Erde. 
Wohin ich mich wende, du bist an jedem Ende. 
Du bist immer da. 
          © T + M: Detlef Jöcker 

Wo ich sitze, bist du da. 
Wo ich liege, bist du da. 
Du bist oben im Himmel, bist unten auf der Erde. 
Wohin ich mich wende, du bist an jedem Ende. 
Du bist immer da. 
 

Wenn’s mir gut geht, bist du da. 
Wenn’s mir schlecht geht, bist du da. 
Du bist oben im Himmel, bist unten auf der Erde. 
Wohin ich mich wende, du bist an jedem Ende. 
Du bist immer da. 
 

In der Schule, bist du da. 
Auch zuhause, bist du da. 
Du bist oben im Himmel, bist unten auf der Erde. 
Wohin ich mich wende, du bist an jedem Ende. 
Du bist immer da. 
 

Wenn ich spiele, bist du da. 
Bei der Arbeit, bist du da. 
Du bist oben im Himmel, bist unten auf der Erde. 
Wohin ich mich wende, du bist an jedem Ende. 
Du bist immer da. 
 

Du bist oben im Himmel, bist unten auf der Erde. 
Wohin ich mich wende, du bist an jedem Ende. 
Du bist immer da. 
 
 
Segen zum Schluss: 
 

Mit der Taufe wird ein Segensbund, eine tiefe Freundschaft, mit Gott geschlossen. 
Auch wir sind getauft und dürfen uns täglich an unseren Segensbund mit Gott erinnern: 

„Du bist mein geliebtes Kind. Du bist mir wichtig.  
Ich will immer in deiner Nähe sein und dich halten und durchs Leben tragen.  

Du brauchst keine Angst zu haben.“ 

Diese Zusage gilt für jeden von uns. Jeden Tag. Ein Leben lang.  
Amen. 

© Dr. Werner Kleine: Taufe des Herrn.  

https://www.youtube.com/watch?v=LtoDMbEYe8g
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Ideen und Aktionen:  

 

- Male das Ausmalbild aus.  

Gerne darfst du dieses Bild auch an die blauen Stellwände in der Kirche anheften. 

So freuen sich auch andere Menschen mit dir. 

 

- Symbole auf der Taufkerze 

Hast du deine Taufkerze noch? Wenn ja, was ist alles 

darauf zu finden? 

Vermutlich dein Name und das Datum der Taufe. Und was 

noch? Ein Kreuz? Ein Fisch? Eine Taube? Ein Regenbogen? 

Versuche mithilfe deiner Eltern oder Paten 

herauszufinden, was diese Symbole bedeuten. 

 

- Gestalte deine Taufkerze 

Wie würde deine Taufkerze aussehen, wenn du sie selber 

gestalten dürftest? Dafür kannst du die Kerzenvorlage im 

Anhang verwenden und ganz kreativ sein! Wenn du 

magst, darfst du diese Kerze auch an den blauen 

Stellwänden in der Kirche anbringen. 
  ©www.ditzel-kerzen.de 

- Wer sind deine Paten? 

Deine Paten nehmen eine besondere Rolle ein, weil sie bei der Taufe stellvertretend für dich 

sprechen und dich auf dem christlichen Weg begleiten. Vielleicht möchtest du deinen Paten heute 

mal ein Bild malen? 

 

- Was bedeutet die Taufe?  

katholisch.de erklärt es dir auf: https://www.youtube.com/watch?v=Xjokuz1iRjI&t=3s 

- Die Taufe Jesu von der Kinderkirche Hürth 
Kinderkirche aus der Kiste auf: https://www.youtube.com/watch?v=5TLopioUxuc 
 

- Bedeutung des Taufspruchs (für die älteren von euch) 

Ein Taufspruch drückt aus, was dir deine Eltern und Paten mit auf den Weg geben möchten. Weißt 

du, ob du einen Taufspruch hast? Woher stammt er? Was bedeutet er? Magst du ihn an die 

Stellwände heften? 

 

Viel Spaß beim Vorlesen, Zuhören, Entdecken und Malen!  
Euer Kinderkirchenteam 

 Der nächste Newsletter der Kinderkirche erscheint im Februar. 

  

file:///C:/Users/Martina/Desktop/katholisch.de
https://www.youtube.com/watch?v=Xjokuz1iRjI&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=5TLopioUxuc


gemeinsam statt einsam   
 

Ausmalbild: Taufe Jesu (Mt 1, 7-11) 
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Zum Gestalten: Taufkerze 
 

 

 


