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Titel: Lernwerkstatt: Feiertage – Die Taufe 

Bestellnummer: 34900 

Kurzvorstellung:  Ihre Schülerinnen und Schüler begleiten Klara bei der 

Taufe ihres kleinen Bruder und erarbeiten sich anhand 

der Geschichte einzelne Aspekte der Säuglingstaufe.  

 Die Lernwerkstatt bietet Ihnen neben kurzen Texten 

auch Arbeitsblätter, die Ihre Schülerinnen und Schüler 

selbstständig bearbeiten können.  

Inhaltsübersicht:  Einführung 

 Text 

 Arbeitsblätter 

 Lösungen 
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Der Sinn der Taufe 

 

Als ich Mama fragte, warum sie Tom taufen lassen will, musste sie erst einmal 

überlegen. Doch dann sagte sie: „Viele Menschen lassen ihre Kinder taufen 

und wissen eigentlich gar nicht warum. Wie du gemerkt hast, musste ich auch 

erst mal überlegen, warum Papa und ich Tom taufen lassen wollen. Mir fällt 

dazu eine Geschichte aus der Bibel ein:  

Vor langer Zeit lebte ein Mann namens Johannes in der 

Wüste von Judäa. Er besaß nichts, außer einem Mantel aus 

Kamelhaar und einem Gürtel. Täglich aß er Heuschrecken 

und wilden Honig, denn etwas anderes gab es in der 

Wüste nicht. Doch Johannes störte das nicht. Er war glücklich mit seinem 

Leben. Jeden Tag kamen viele Menschen, um seinen Predigten zuzuhören. 

Doch Johannes predigte nicht nur, er taufte die Menschen auch, weswegen 

er auch „Johannes der Täufer“ genannt wurde. Allerdings gab es damals 

keine Taufbecken, wie wir sie heute aus der Kirche kennen. Johannes ging mit 

den Leuten in den Jordan, einen großen Fluss in der Wüste, und übergoss sie 

mit dem Wasser. Die Menschen wollten sich durch die Taufe ihre Sünden 

abwaschen, so wie wir uns heute waschen, wenn wir dreckig sind. Es entstand 

eine Gemeinschaft zwischen den getauften Menschen. 

 

Wenn wir Tom bald taufen lassen, tun wir das jedoch nicht, um ihn von seinen 

Sünden zu befreien, sondern um ihn in die Gemeinschaft der Christen 

aufzunehmen. Er wird dann ein Teil der christlichen Gemeinschaft und wird 

von den anderen Gemeindemitgliedern und von Gott durch sein Leben 

begleitet.“ 
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Der Sinn der Taufe – Arbeitsblatt 

Kreuze die richtige Antwort an! 

 
1. Der Mann, der die Menschen in der Wüste taufte, hieß… 

 O Thomas 

 O Johannes 

 O Tom 

 
2. Dieser Mann besaß nur einen Mantel und… 

 O einen Hut 

 O ein T-Shirt 

 O einen Gürtel 

 
3. Er ernährte sich von Honig und… 

 O Heuschrecken 

 O Schlangen 

 O wilden Löwen 

 
4. Was tat der Mann in der Wüste? 

 O Er schlief den ganzen Tag 

 O Er predigte und betete 

 O Er jagte wilde Tiere 

 
5. Wie wurde er auch genannt? 

 O der Barmherzige 

 O der Prediger 

 O der Täufer 

 

6. Wie taufte er die Menschen? 

 O Er legte ihnen seine Hand auf die Schulter 

 O Er führte sie in einen Fluss und übergoss sie mit Wasser 

 O Er hielt sie über das Taufbecken und segnete sie 

 

7. Warum ließen sich die Menschen damals taufen? 

 O Sie wollten Gott für das Wasser danken 

 O Sie wollten baden gehen 

 O Sie wollten sich von ihren Sünden reinwaschen lassen 
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Die eigene Taufe 

Ich habe jetzt viel über die Taufe erfahren. Trotzdem beschäftigen mich noch 

einige Fragen. Wie war meine eigene Taufe? Was war mein Taufspruch? 

Waren viele Menschen in der Kirche? Was für ein Kleid hatte ich an? Wie sah 

meine Taufkerze aus? Ich werde jetzt zu Mama gehen und sie fragen, ob sie 

mir etwas über meine Taufe erzählen kann. 

Weißt du denn noch etwas von deiner Taufe? Kennst du deinen Taufspruch? 

Hast du vielleicht sogar ein Foto von deiner Taufe dabei? Dann klebe das Bild 

doch in das Kästchen und schreibe oder male, was du sonst noch so von 

deiner Taufe weißt. 

Falls du nicht getauft bist, kannst du schreiben, wie du dir eine schöne Taufe 

vorstellst. 
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Meine Taufe 

 

Ich wurde auf den Namen _________________________________________ 

getauft.  

 

Die Taufe fand am __________________________________________________ 

in der ___________________________________________________________ 

Kirche statt.  

 

Ich wurde getauft von Pfarrer/in_____________________________________. 

Meine Konfession ist ________________________________________________. 

Meine Taufpaten heißen ____________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

 

Und mein Taufspruch lautet:_________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Jetzt wollte ich euch ja noch etwas über die Taufkerze erzählen. Sie ist ein 

wichtiges Element der Taufe. Auf der Taufkerze stehen der Name des Täuflings 

und das Taufdatum. Diese Kerze wird vor der eigentlichen Taufe an der 

Osterkerze entzündet. Dadurch soll das Licht Jesu Christi an den Täufling 

weitergegeben werden. Bei wichtigen Ereignissen, wie zum Beispiel dem 

Geburtstag des Kindes, kann man diese Kerze dann wieder anzünden, um 

sich an die Gegenwart Jesu zu erinnern. 

 

Wie sah deine Taufkerze aus? Male die Kerze unten an!  

Falls du es nicht weißt oder du nicht getauft worden bist, dann male die Kerze 

so an, wie du es dir vorstellst! 
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