
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taufe des Herrn Sonntag,10. Januar 2021 

 

 

Evangelium Mk1,7-11 
 

Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus 

Johannes wusste, wer Jesus ist.  

Er hatte von Gott den Auftrag den Menschen zeigt, wer Jesus ist. 

Darum sagte Johannes zu den Menschen: Bald kommt einer von Gott. 

Der von Gott kommt, ist viel wichtiger als ich. Und viel stärker. 

 

Johannes war, wie so oft, auch an diesem Tag am Fluss Jordan. 

Der Fluss führte viel Wasser. Johannes tauchte die Menschen in das Wasser und sagte: 

Ich taufe euch nur mit Wasser, aber der, der von Gott kommt, er tauft euch mit dem Heiligen 

Geist. Damit ihr den Heiligen Geist in euren Herzen habt. 

 

Jesus kam auch zu Johannes und Johannes taufte auch Jesus mit Wasser. 

Danach passierte etwas Besonderes: 

Jesus und alle die Herumstanden sahen, wie der Himmel aufging. 

Aus dem Himmel kam etwas herunter. 

Es war der Heilige Geist. 

Der Heilige Geist kam wie eine Taube vom Himmel herunter. 

 

 

 

 

 



Jesus hörte eine Stimme vom Himmel die sagte: 

Du bist mein geliebter Sohn. 

Du gefällst mir. 

Ich habe dich sehr lieb. 

 

Evangelium unseres Herrn Jesus Christus 

 

 

Gedanken zum Thema 
Warst Du schon einmal bei einer Taufe dabei? 

Meistens werden wir schon als kleines Baby getauft, deshalb können wir uns an unsere Taufe 

nicht mehr erinnern. Aber sicherlich kennst Du Bilder davon! 

 

Aus dem Kommunionunterricht weißt Du ja schon, dass die Taufe ein Sakrament ist.  

Aber: Was ist ein Sakrament? Wir haben gesagt, es ist ein Geschenk Gottes an uns! 

 

Heute versuch ich es Euch nochmal mit einem anderen Bild zu erklären… 

 

Gerade haben wir Weihnachten gefeiert. Kennst Du das auch, dass es bestimme Gerüche gibt, 

die dich sofort an Weihnachten erinnern?  

Bei mir sind das zum Beispiel der Duft von Tannengrün, Spekulatius oder Mandarinen. 

 

Sofort habe ich dieses Gefühl von Weihnachten.  

Bilder vor Augen vom Weihnachtsfest, als ich so alt war wie Du… 

Weihnachten hat etwas Geheimnisvolles. Es macht etwas mit uns. Unsere Stimmung ist anders. 

 

Bei der Taufe passiert auch etwas Unsichtbares, etwas, was große Bedeutung für unser Leben 

hat. Das, was da passiert, ist mir heilig. Es ist auch geheimnisvoll. 

Wir taufen mit Wasser.  

Vielleicht fragst Du Dich jetzt, was an Wasser so geheimnisvoll sein und heilig und 
wichtig für unser Leben sein soll? 

 

Hat Wasser auch einen Geruch?  

Du kannst Dir ja einmal ein Glas Wasser holen. Schnupper einmal daran… 

Riecht frisch, oder?  

Du riechst nichts?  



Dann versuch es mal mit dem Hören! 

Vielleicht kannst Du oder Mama oder Papa einmal im Internet nach Wassergeräuschen suchen. 

Ja, Wasser kann ganz schön laut werden! 

Für uns ist Wasser Wichtig, wir sollten jeden Tag mindestens 2 Liter davon trinken, aber auch 

zum Waschen brauchen wir es, damit wir nicht wie die Dreckspatzen durch die Gegend laufen 

müssen! ;o) 

 

Wasser macht uns sauber.  

Wir löschen unseren Durst.  

Ohne Wasser können wir nicht leben. 

 

Etwas Vergleichbares passiert bei der Taufe:  

Gott erfrischt uns.  

Alles, was nicht gut war, bekommt eine Chance, sich zu ändern.  

Durch die Taufe beginnt unser Leben ganz neu und mit gutem, frischem Mut.  

 

Vielleicht kannst Du ja einmal überlegen, wo Du gerade frischen Mut brauchst. 

Nimm Dir doch mal Deine Tauffotos zur Hand und erinnere Dich daran, dass Du mit der Taufe 

ein Kind Gottes bist, dass er niemals im Stich lässt! 

Da kann man doch richtig mutig durchs Leben gehen, oder?! 

 

 


