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Taufe Jesu – Meine Taufe 

 

Gebet oder Lied 
(z. B. Alle meine Quellen entspringen in Dir; Atme in uns Heiliger Geist) 

 
Einstieg: 
Frage: „Wer kann sich an die eigene Taufe erinnern?“ 

Zum einen ein witziger Einstieg – da manche die Frage bejahen ohne daran zu denken, 
dass sie Säuglinge waren, zum andern auch sehr interessant, da es immer mehr 
Jugendliche gibt, die erst später getauft wurden. 

Daraus entwickelt sich meist auch ein Gespräch über die Symbole der Taufe. 
 
Meine eigene Taufe: 

Symbole:  
Kerze  Christus ist das Licht der Welt 
weißes Taufkleid  ich habe Christus angezogen 

Wasser  Reinwaschung von Sünde, Ursünde 
Chrisamöl bzw. Salbung mit Heiligem Geist  
Kathechumenenöl (bei Erwachsenentaufe) 

Effata-Ruf Öffnen der Sinne (Ohren, Mund, Hände) 
 
Paten und Eltern sprechen stellvertretend: 

 Die Absage an das Böse 
 Das Bekenntnis des Glaubens 
(Diese Symbole können auf ein Blatt gezeichnet werden.) 

 
Was geschieht bei der Taufe? 
Die Taufe ist der erste Ort der Vergebung der Sünden. Gleichzeitig werde ich in die Kirche 

aufgenommen. Gott sagt unwiderruflich JA zu mir. 
 
Taufe Jesu: 

Auch Jesus wurde getauft. Die Evangelien berichten davon. Wir schauen uns die Erzählung 
aus dem Matthäusevangelium an. (Mt 3,1-6.11.13-17)  

 
Alle bekommen eine Kopie des Kapitels aus dem Matthäusevangelium. (Die Kopie aus der 
Bibel schaut besser aus als ein Computerausdruck, aber hier im Anhang ist der 

entsprechende Bibeltext auch zu finden).  
 
Der Text wird durchgelesen und jeder markiert für sich die verschiedenen Personen die in 

dem Text vorkommen. Anschließend werden die handelnden Personen auf Karten 
geschrieben und darüber ausgetauscht, wer was getan hat. 
 

Abschluss: 
Als meditatives Element kann das Bild mit der Taube ausgemalt werden, mit einer leisen 
Musik im Hintergrund.  

 
Wenn möglich, können alle gemeinsam zum Abschluss in die Taufkapelle, bzw. zum 
Taufbecken der Pfarre gehen. Dort können die Symbole noch mal durchgegangen, bzw. 

„begriffen“ werden (Schatulle mit den geweihten Ölen, ...). 
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Matthäus 3: 

 
1 In jenen Tagen trat Johannes der Täufer auf und verkündete in der Wüste von Judäa: 2 
Kehrt um! Denn das Himmelreich ist nahe. 3 Er war es, von dem der Prophet Jesaja 

gesagt hat: Eine Stimme ruft in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg! Ebnet ihm die 
Straßen! 4 Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um 
seine Hüften; Heuschrecken und wilder Honig waren seine Nahrung. 5 Die Leute von 

Jerusalem und ganz Judäa und aus der ganzen Jordangegend zogen zu ihm hinaus; 6 sie 
bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. 7 Als Johannes sah, 
dass viele Pharisäer und Sadduzäer zur Taufe kamen, sagte er zu ihnen: Ihr 

Schlangenbrut, wer hat euch denn gelehrt, dass ihr dem kommenden Gericht entrinnen 
könnt? 8 Bringt Frucht hervor, die eure Umkehr zeigt, 9 und meint nicht, ihr könntet 
sagen: Wir haben ja Abraham zum Vater. Denn ich sage euch: Gott kann aus diesen 

Steinen Kinder Abrahams machen. 10 Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt; 
jeder Baum, der keine gute Frucht hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. 
11 Ich taufe euch nur mit Wasser (zum Zeichen) der Umkehr. Der aber, der nach mir 

kommt, ist stärker als ich und ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe auszuziehen. Er wird 
euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. 12 Schon hält er die Schaufel in der 
Hand; er wird die Spreu vom Weizen trennen und den Weizen in seine Scheune bringen; 

die Spreu aber  wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. 13 Zu dieser Zeit kam 
Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. 14 
Johannes aber wollte es nicht zulassen und sagte zu ihm: Ich müsste von dir getauft 

werden, und du kommst zu mir? 15 Jesus antwortete ihm: Lass es nur zu! Denn nur so 
können wir die Gerechtigkeit (die Gott fordert) ganz erfüllen. Da gab Johannes nach. 16 
Kaum war Jesus getauft und aus dem Wasser gestiegen, da öffnete sich der Himmel, und 

er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. 17 Und eine Stimme aus 
dem Himmel sprach: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. 
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Kaum war Jesus getauft und aus dem 

Wasser gestiegen, da öffnete sich der 
Himmel, und er sah den Geist Gottes wie 
eine Taube auf sich herabkommen. 

 
Und eine Stimme aus dem Himmel 
sprach: Das ist mein geliebter Sohn, an 

dem ich Gefallen gefunden habe. 
 
Evangelium nach Matthäus 3,16-17 

 
 
Auch Du bist durch die Taufe ein Teil der 

Kirche geworden. Gott hat Dich bei deinem 
Namen gerufen: „____________ Du bist mein 
geliebtes Kind!“ 

 
Bei der Firmung sagst Du bewusst noch 
einmal „JA“ zu diesem Ruf. 


