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Die Taufe Jesu 

Ein Kindergottesdienst zum Konzept „Pasquarellas Perlen“ 

Vorbereitung: 

Ein großes rundes sandfarbenes, braunes oder grünes Tuch,  

ein kleines, blaues, rundes Tuch,  

viele Figuren,  

eine Glasschale mit Wasser,  

eine Kerze,  

die Schatzkiste mit blauen Perlen 

http://www.kinderpastoral.de/
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gemeinsames Kreuzzeichen 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

Lied 

Wir singen vor Freude 1 

Oder: Hallo, hallo, schön, dass Du da bist2  

KiGolo 14: Weil Gott da ist, können wir beginnen (Kigolo 14)3 

Kommt herein 4 

Versammlung 

Ein blaues Tuch wird in der Mitte des Kreises ausgebreitet. Möglichst viele Kinder halten es 

gemeinsam fest. 

Woran erinnert euch die Farbe? 

Wasser, Himmel, … 

Wir spielen etwas vom Wasser: 

Die Kinder bewegen das Tuch schnell und langsam und ohne „Zug“ auf und ab.  

Wenn die erste Spannung vorbei ist, werden die Kinder 

eingeladen, die Augen zu schließen und die Luft zu spüren, 

die durch das Tuch bewegt wird. 

Wenn es ganz „still“ geworden ist, legen es alle gemeinsam 

ab. 

Alle setzen sich 

Eine Schale mit Wasser wird auf das blaue Tuch gestellt. 

 

1 In: ...singen, spielen, tanzen dem Herrn, 30 Tänze und Spiellieder für den 

Kindergottesdienst 2018 Don Bosco Verlag 

2 A. Hantke, Nr. 8, In: Weil Du da bist, Kinder-Gotteslob, Lahn Verlag 

3 J.M. Roth, Nr. 14, In: Weil Du da bist, Kinder-Gotteslob, Lahn Verlag 

4 Kurt Mikula aus: Du bist großartig 
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Kyrie-Rufe 

Herr Jesus Christus, Du schenkst uns das Wasser, von dem wir leben können. Herr erbarme 

dich. 

Wir spüren dich manchmal ganz sanft, wie einen Windhauch, der uns berührt. Christus 

erbarme dich. 

Du bist in unserer Mitte die Quelle des Lebens und die Luft zum Atmen. Herr erbarme dich. 

Eröffnungsgebet 

Lasset uns beten: 

Allmächtiger Gott, schenke uns deine Kraft, wenn wir das Wort hören, dass Du zu uns 

sprichst und erneuere uns im Heiligen Geist. Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn, 

Amen. 

Hinführung 

In Israel, wohin uns unsere Geschichte heute führt, gibt es einen großen Fluss. 

Die Kinder legen blaue Tücher als Fluss. 

Die Erde ist trocken. Es regnet nicht so viel. Die 

Menschen erfahren das Wasser als großen Schatz, 

weil dort, wo Wasser hinkommt, auch etwas wachsen 

kann.  

 

 

Sandfarbene Tücher werden um die blaue Mitte gelegt. 

Dort, wo der Fluss Jordan fließt, leben viele Menschen. 

(Egli-) Figuren werden an die Kinder verteilt. 

Kleine und große Menschen leben dort. Gesunde und 

kranke, reiche und arme, alte und junge. Eines Tages 

spricht sich herum, dass Johannes am Jordan ist und 

zu den Menschen spricht und sie tauft.  

L zeigt die Figur „Johannes“ und stellt sie auf das blaue Tuch. 

Da kommen sie herbei, die Menschen, die Alten und Jungen, die Armen und Reichen, die 

Kranken und Gesunden… Und sie denken sich: 
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L beginnt, stellt eine Figur auf das „Sandtuch“ und spricht:  

„Welche Botschaft hast Du für uns: eine frohe oder eine, die uns Angst macht? 

Die Kinder fahren der Reihe nach fort…. 

Johannes steht am Jordan und predigt, dass die 

Menschen umkehren sollen. Sie sollen bereuen, was 

sie falsch gemacht haben und ein neues Leben 

beginnen. Und zum Neubeginn wird er die Leute 

taufen. 

Die Gottesdienstkerze wird in die Schale gestellt. 

Da kommt eines Tages Jesus an den Jordan zu Johannes. 

Lied vor dem Evangelium: 

Halleluja 

Evangelium 

Hört aus der Heiligen Schrift 

Und es geschah in jenen Tagen, da kam Jesus aus Nazaret in Galiläa und ließ sich von 

Johannes im Jordan taufen. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der 

Himmel aufriss und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem 

Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. 

Markus-Evangelium 1,9 – 12 

Lied nach dem Evangelium 

Halleluja 
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Deutung  

Gott sagt zu jedem Menschen. Du bist mein geliebtes Kind! Wir wollen uns dieses Wort jetzt 

zusagen und ich lade euch ein, aus der Schale mit den Fingern einen Tropfen Wasser zu 

holen und ihn Eurem Nachbarn in die Hand zu schenken.  

L nimmt die Kerze aus der Schale und stellt sie auf das blaue Tuch.  

L nimmt die Schale mit Wasser in die Hände und geht von Kind zu Kind. 

L gibt einen Wassertropfen in die Hand des Kindes und sagt: Du bist Gottes geliebtes Kind! 

Alle Kinder folgen. 

Die Geschichte von der Taufe Jesu ist heute unser Schatz. Die blaue Perle erinnert Euch 

heute an das Wasser und den Segen. 

Kinder bekommen die blaue Perle. 

Fürbitten 

Wir wollen beten für die Menschen, die von Gott auch hören sollen:  

„Du bist mein geliebter Sohn, Du bist meine geliebte Tochter!“ 

Hier können freie Fürbitten von allen Mitfeiernden gesprochen werden. 

Vater unser 

Segensbitte 

Zum Segen bekommen die Kinder die blaue Perle. Sie wird zur weißen Perle aufgefädelt. 

Lied: 

GL 804: Da berühren sich Himmel und Erde (mit Gesten zum Refrain) 

 

Da berühren 

sich Himmel 

 

Mit der linken Hand 

einen Bogen oben 

von rechts nach links 

(den Himmel) zeigen 
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Und Erde 

 

Mit der rechten 

Hand einen Bogen 

von links nach rechts 

über unten so 

führen, dass sie sich 

vor dem Bauch 

berühren.  

Dass Frieden 

werde unter 

uns 

 

Die Hände der 

Nachbarn fassen 

oder einfach öffnen 

 


