
KUW:Stay@home von Andreas Zingg, Pfarrer in Schlosswil

Was ist eigentlich die Taufe?
Viele Leute wurden als kleine Kinder getauft. In
einer Kirche hat ihnen in einem Gottesdienst ein
Pfarrer oder eine Pfarrerin mit etwas Wasser
drei mal den Kopf berührt und dabei gesagt: „Ich
taufe dich auf den Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes.“ Was bedeutet
dieses Ritual? (Hier gibts mehr Infos.)

-> Bist du auch getauft worden? Falls ja:
Suche alles, was du bei dir zu Hause hast
und mit deiner Taufe zu tun hat (etwa
Taufkerze, Taufkleid, Taufschein) hervor.
Mach davon ein Foto und schick es mir.

-> Schau dir mal folgendes Video an. Es er-
klärt dir in nur knapp drei Minuten, was die
Taufe ist.

-> Fülle die Arbeitsblätter aus. Viel Spass!

Kurz erklärt
Wenn jemand getauft wird, be-
deutet dies: diese Person ge-
hört zur Kirche, also zu den
Menschen, die an den christli-
chen Gott glauben. Wenn ein
kleines Kind getauft wird, sa-
gen dessen Eltern und Gotte
und Götti dazu ja, dass sie das
Kind christlich erziehen möch-
ten. Wird jemand im Erwach-
senenalter getauft, sagt die Per-
son selber ja dazu, dass sie sich
zum christlichen Glauben be-
kennt. Selbstverständlich kann
auch jemand an Gott glauben,
ohne getauft zu sein. Die Taufe
ist ein Symbol dafür, dass je-
mand auf die Kraft von Gott
vertraut, das Böse meiden und
das Gute tun will und auf die
Vergebung von Gott hofft. Die
Taufe ist auch eine Hilfe dafür,
zu wissen, dass man mit der
Hilfe Gottes rechnen kann,
auch wenn es einem im Leben
schlecht gehen sollte.

Über die allererste Taufe ist schon in der Bibel
geschrieben. In diesem Video wird diese
Geschichte erzählt.
In jeder Taufe kommt Wasser vor. Entweder nur
ganz wenig, auf dem Kopf eines kleines Kindes,
oder in einem Bach oder See, wenn Erwachsene
zum Taufen für ein paar Sekunden ganz unter
Wasser gehen. Wasser bedeutet Kraft,
Reinigung, Leben. In der Taufe drückt man die
Hoffnung aus, im Leben von Gottes Kraft
getragen zu werden.

->Wenn du bei dieser KUW:Stay@Home-
Aktion mitgemacht hast (mir deine
Antworten auf meine Fragen gemailt
und die Videos geschaut hast), schicke
ich dir eine Urkunde und ein kleines
Geschenk. Lass dich überraschen!

Bild: https://www.rkk-arlesheim-muenchenstein.ch
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