
Ich bin getauft 

Du bist wahrscheinlich noch als Baby getauft worden und kannst dich nicht mehr daran 

erinnern. Sicher haben deine Eltern aber schöne Fotos und vielleicht sogar ein Video 

gemacht. Wahrscheinlich gibt es sogar ein Fotoalbum von deiner Taufe. Und es ist gut 

möglich, dass deine Eltern auch dein Taufkleid aufbewahrt haben – vielleicht hat es vor 

oder nach dir noch ein Geschwister von dir getragen. Lass dir von Deinen Eltern von 

deiner Taufe erzählen, schaut zusammen die Fotos an. Und frage sie nach deiner 

Taufkerze – meistens ist die sehr gut versorgt, damit ihr ja nichts passiert. Manchmal so 

gut, dass man sie fast nicht mehr findet. Die Taufkerzen meiner Kinder z.B., sind bei uns 

im Kleiderschrank am Boden ganz hinten sorgfältig hingelegt. Das habe ich mir ganz gut 

gemerkt und von Zeit zu Zeit schaue ich nach, ob mit den Kerzen noch alles OK ist. 

 

Die Taufe Jesu – so steht es in der Bibel 

(Neues Testament, aus dem Evangelium nach Matthäus 3,1-2, 4-6, 13-17 – lest nach, 

wenn ihr möchtet) 

In jenen Tagen trat Johannes der Täufer auf und verkündete in der Wüste von Judäa: 

Kehrt um! Denn das Himmelreich ist nahe. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren 

und einen ledernen Gürtel um seine Hüften: Heuschrecken und wilder Honig waren seine 

Nahrung. Die Leute von Jerusalem und ganz Judäa und aus der ganzen Jordangegend 

zogen zu ihm hinaus; sie bekannten ihre Sünden und liessen sich im Jordan von ihm 

taufen. 

Zu dieser Zeit kam Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen 

zu lassen. Johannes aber wollte es nicht zulassen und sagte zu ihm: „Ich müsste von Dir 

getauft werden, und du kommst zu mir?“. Jesus antwortete ihm: „Lass es nur zu! Denn so 

können wir die Gerechtigkeit ganz erfüllen“. Da gab Johannes nach. 

Als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf. Und siehe, da öffnete 

sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und 

siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: „Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich 

Wohlgefallen gefunden habe“.  

 

Erklärung 

Alle vier Evangelisten berichten in der Bibel von der Taufe Jesu. Matthäus schildert sogar, 

dass Johannes sich weigert, ihn zu taufen, sieht er doch in ihm den Bedeutenderen. Was 

wollte Johannes? Die Gerechtigkeit Gottes zu leben – das scheitert immer wieder: in 

Israel, in der Kirche, unter uns. Es erfordert einen Neuanfang. Johannes sucht ihn für 

Israel! Jesus will sich dem anschliessen, sich auch taufen lassen. 

In Jesus aber wird diese Botschaft deutlicher: Nicht wir müssen umkehren, damit Gott mit 

uns ist. Er ist schon mit uns. Und die Freude darüber verändert das Leben, sie führt uns 

zusammen, als wären wir ein einziger Leib – so empfanden sich die frühen Gemeinden. In 

diesen Leib, in diese Geschichte sind wir durch die Taufe eingefügt.  

 

Das Sakrament der Taufe 

Ein Sakrament (darin steckt das Wort „sakral“ = heilig) ist eine Gabe, eine Gnade, 

eingesetzt von Christus. Es hat immer auch äussere Zeichen und braucht, um wirken zu 



können, zugleich die Bereitschaft des Menschen, der es empfängt, und um ihn herum die 

Gemeinschaft der Kirche. Wenn ein kleines Kind getauft wird, spricht die Patin/der Pate 

stellvertretend als Glied der Kirche. Sobald der oder die Getaufte grösser ist, z.B. im 

Erstkommunionalter, übernimmt er oder sie selber Schritt für Schritt die Verantwortung, ein 

„gottgehöriges“ Leben zu führen. Heilig bedeutet nämlich: Gott gehörig. Für uns heisst 

das: das zu tun, was Gott gefällt; ein Kind Gottes sein – auch Erwachsene sind Kinder 

Gottes. In der Sicherheit des Glaubens, die uns in der Taufe zugesprochen wird, werden 

wir alle frei zu einem neuen Anfang für unser Leben.  

Frage: weisst Du, welche Zeichen zur Taufe gehören? Lass dir von deinen Eltern helfen. 

Die sechs äusseren Zeichen, die zum Sakrament der Taufe gehören, sind: 

- Das Kreuzzeichen 

- Das Katechumenenöl 

- Das Taufwasser 

- Das Chrisamöl 

- Das weisse Kleid 

- Die Taufkerze 

 

Die Taufe nennt man auch ein Grundsakrament, quasi das Eingangssakrament der 

Kirche. Wie vorher schon gesagt, werden die meisten Kinder noch als Babys getauft, es 

zeichnet sich aber auch ein Trend Richtung Taufe von grösseren Kindern ab. Eltern 

möchten das Kind vermehrt persönlich am Sakrament teilhaben lassen und es bis zu 

einem gewissen Grad an der Entscheidung, Teil der Kirche zur werden, beteiligen. Die 

drei Sakramente Taufe, Eucharistie (darunter auch Erstkommunion) und Firmung gehören 

eng zusammen, die Taufe ist aber das wichtigste Sakrament, ohne sie kann kein anderes 

Sakrament empfangen werden. Die äusseren Zeichen der Eucharistie sind Brot und Wein, 

bei der Taufe sind es das Wasser, die Öle, das (weisse) Taufkleid, die Taufkerze (Licht - 

Jesus) sowie das Kreuzzeichen. Diese Fülle an Zeichen zeigt, wie symbolträchtig und 

wichtig die Taufe ist. Durch seine Taufe wird ein Kind Teil der kirchlichen Gemeinschaft, 

der Christinnen und Christen. 

 

Weitere Ideen für daheim: 

- Falls du es nicht schon weisst: wie haben sich deine Eltern für deinen Namen 

entschieden und was bedeutet er?  

- Wer ist deine Namenspatronin/dein Namenspatron?  

- Wer sind deine Patinnen und Paten? Kennst du ihre Namenspatrone? 

- Suche mit deinen Eltern im Internet nach Bildern und der Geschichte von Johannes dem 

Täufer. Er ist 6 Monate vor Jesus geboren – wann ist also sein Geburtstag? 

 

Guten Beginn wieder mit dem Fernunterricht und ich freue mich, dich bald wieder persönlich 

zu sehen, blib gsund! 

Herzliche Grüsse, Cornelia Schumacher Oehen 

 

 


