Hallo!
Heute darf ich euch das letzte Mal in meinem Engelsgewand
begrüßen. Denn am Fest „Taufe des Herrn“ endet die
Weihnachtszeit. – Ihr könnt aber eure Christbäume noch
bis zum 2.2. stehen lassen, das ist eine alte Tradition.
Mit den Geschichten von Jesus geht es gerade ein bißchen
durcheinander zu. Erst feiern wir die Geburt, dann ist Jesus
ganz groß und Erwachsen und am 2. Februar ist er wieder ein
Baby. Oje… Aber wir lassen uns nicht verwirren.
Wir werden heute von der Taufe Jesu hören.
Erinnerst du dich noch an deine Taufe?
Wahrscheinlich

erinnerst

du

dich

nicht

wirklich daran, denn die meisten von euch sind
ja als kleine Kinder getauft worden. Aber
sicher gibt es das ein oder andere Foto.
Sucht doch mal mit deinen Eltern Fotos von
deiner

Taufe

und

deine

Taufkerze.

Versammelt euch um einen Tisch, stellt die Kerzen in die Mitte und legt gefundene
Bilder dazu. Bereitet auch eine Schale mit Wasser (wenn vorhanden: Weihwasser) vor.
Lied:

Du rufst mich beim Namen

Beginn:

Zünde deine Taufkerze an oder wenn du sie nicht mehr hast,
eine andere, und lass dir von deinen Eltern von deiner Taufe erzählen.
Deine Eltern können dir bestimmt auch erzählen, warum sie dir genau
diesen deinen Namen gegeben haben.
In deiner Taufe hat dich der Priester im Namen des Vaters, des Sohnes
und des Heiligen Geistes getauft. Am heutigen Sonntag erinnern wir uns
daran, dass auch Jesus selbst getauft wurde.

Bibelgeschichte: Jesus wird getauft

Bei der Taufe Jesu spricht Gott: „Dies ist mein geliebter Sohn.“ Auch bei
deiner Taufe hat Gott dir zugesagt: „Du bist mein geliebtes Kind“
Auch deine Eltern haben dich bei deiner Taufe gesegnet und so zu dir
gesagt: „Du bist mein geliebtes Kind“.
Aktion:

In Erinnerung an deine Taufe dürfen dich deine Eltern jetzt segnen. Dazu
bezeichnen sie dich mit dem (Weih)Wasser mit einen Kreuz auf deiner
Stirn. Sprecht dazu: „*Name*, du bist mein geliebtes Kind“
Gerne dürfen auch die Kinder ihre Eltern mit dem (Weih)Wasser ein
Kreuzzeichen auf die Stirn machen. Wenn ihr kein Weihwasser zu Hause
habt, macht das Kreuzchen einfach ohne Wasser.

Betet zum Abschluss gemeinsam das Vater Unser.
Segensgebet :

Gott kennt deinen Namen.
Gott kennt dich! Gott kennt uns alle!
Wir gehören zu Gott! Das feiern wir bei der Taufe!
Und daran haben wir uns heute erinnert.
Bei der Taufe sagt Gott uns zu:
Ich bin für dich da. Ich habe dich so lieb, so wie du bist!
Du gehörst zu mir!
So segne uns alle:
Der Vater – der Sohn – und der Heilige Geist. Amen

Lied:

Ich spüre Kräfte die mich tragen
Wenn du noch mehr über die Bedeutung der Taufe wissen willst, schau
doch einfach rein: Die Taufe – Das sollten Sie wissen! - katholisch.de

Bis bald! Eure

Petra

P.S. Auf unserer Homepage gibt es immer wieder etwas zu entdecken!
http://www.pg-ehekirchen.de/index.php/pfarreiengemeinschaft-ehekirchen/kinderpastoral
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