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Der Sinn der Taufe
Als ich Mama fragte, warum sie Tom taufen lassen will, musste sie erst einmal
über

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
Johannes der Täufer
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 ent stand
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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Arbeitsblatt

Kreuze die richtige Antwort an!

O Thomas
O Johannes
O Tom
2. Dieser Ma
O einen Hut
O ein T-Shirt
O einen Gürtel

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 jagt e 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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