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Der Kinder-
Kirchenbote

KiKi fragt sich,wie Kinder, die alsBabys getauft wurden,überhaupt wissenkönnen, dass sie getauft sind.

Wenn wir taufen, dann tun wir das im Auftrag Jesu. Der hat zu seinem Abschied gesagt: Geht hin

in alle Welt … und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Taufe ist ein Geschenk Gottes, das uns ohne Bedingungen geschenkt wird. Gott nimmt ein Kind

an und will es segnen und begleiten, bevor es selbst etwas tun, sagen oder leisten kann.

Dazu ist im Internet unter www.unsere-kiki.de ein Gespräch zweier Presbyterinnen zu lesen.

KiKi fragte: 

Wer weiß noch etwas von 

seiner Taufe? Und viele Kinder

schickten ihre Erinne-

rungen oder was sie daran

erinnern soll.

Warum taufen wir und warum taufen wir schon kleine Kinder?

Tauferinnerung
Natürlich erinnere ich mich an meine Tau-
fe! Mein Vater wollte keine Säuglingstaufe,
und meine Muer suchte unsere Paten aus:
eine Tante und einen Onkel, einen Freund von
jedem Elternteil – und immer einen aus ei-
nem Pfarrhaus. Wir durften unsere eigene
Taufe planen mit unseren Liedern. Mein On-
kel war Dekanatsjugendpfarrer in Wien-
berg an der Stadtkirche. Wir haen mit
Sondergenehmigung jedes Jahr Besuchs -
erlaubnis in der DDR als Verwandte. Onkel
ging als Verwandter ersten Grades durch!
Ich war zehn Jahre alt und hae alle meine
Lieblingslieder durchgesetzt und wurde in
der Silvesternacht getauft!

Max: 

„Kannscht ruhig 

mei Taufsache fotografiere.“

Rolf Martin

aus Kirchheim erinnert sich.

Das ist Samanthas 

Taufkleid. Leonie, 
sechs Jahre: 

Ich weiß nicht mehr, wie ich getauft
wurde. Meine Schwester ist aber erst
getauft worden. Ich hab alles ganzgenau gesehen. Die hat nicht geweint.

Eleni, sec
hs Jahre:

 Ich hab

noch mein Taufk
leid und

 eine

Kerze. Un
d bei meiner

Patentan
te geh ic

h 

reiten.

KIKI sammelte
in ihre

m Kö
rb
chen:
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KIKI FRAGT: 
Wo könnt ihr etwas Gutes
tun und so die Welt ein
wenig heller machen?

WENN IHR KIK
I ANTWORTEN

 WOLLT, DANN

– schickt ein
e kurze Mail 

an: sogehts@
unsere-kiki.d

e

– oder ruft a
n: 06232/ 13

2329

– schickt ein
en Text und v

ielleicht auch
 ein Bild

– Adresse: Ev
angelischer K

irchenbote

Beethovenstr
aße 4, 67346

 Speyer

– Einsendesc
hluss: 19. Mai

 2017

– Redaktions
kreis: Urd Ru

st (Pfarramt 
für Kinder -

gottes dienst)
 und 

Florian Rieste
rer (KIRCHENB

OTE)

Johan
nes

taufte
 Jesus

. Dabe
i

wurde
 für al

le gan
z klar:

 Jesus

ist wir
klich G

ottes S
ohn. A

ls Joha
nnes

später
 im Gefän

gnis s
itzt, s

chickt
 er sei

ne

Freun
de zu 

Jesus.
 Sie so

llten i
hn fra

gen:

„Bist d
u der,

 auf d
en wir

 sehns
üchtig

warte
n? Bis

t du G
ottes S

ohn?“
 Und J

esus

sagt n
icht Ja

 oder 
Nein. 

Er zäh
lt auf,

womit er d
as Dun

kel de
r Welt he

ll

gemacht h
at. Jes

us ist 
das

Licht d
er Welt.

Der
EvangelistMatthäus erzählt, dass

Jesus uns auch beauftragt
hat, die Welt ein bisschen

heller zu machen.

Wie können wir uns an unsere Taufe erinnern?

Für Martin 

Luther war die Erin -

nerung an seine Taufe

wichtig, weil er daraus

Kraft und Sinn

schöpfte.

Martin Luther

sagte einmal: „Man soll

jeden Tag in die Taufe

hinein kriechen, damit man

frisch belebt wieder daraus

hervorkommt.“

Bildersammlung GS Steinweiler 2011

Ein Tauferinnerungs-Baustein zum Motiv „Wasser“ 

findet sich unter www.unsere-kiki.de

als Einheit im Präparanden- und Konfirmandenunterricht:
Ich habe mit den Präparanden und Präparandinnen das Thema
Taufe besprochen. In dieser Einheit kommt das Thema: Jesu
Taufe. Als Material bekam jeder Konfirmand den biblischen
Text, die Gruppe einen Fotoapparat, Playmobilfiguren, -tiere,
-landschaften und Tücher. Die Jugendlichen sollten sich den
Text genau durchlesen, dann überlegen, in welche Szenen 
die Geschichte eingeteilt werden kann, und anschließend die
Szenen aufbauen. Wenn eine Szene aufgebaut war, sollte ein
Foto gemacht werden. Anschließend wurden die Fotos auf
einen Computer geladen, die Jugendlichen sortierten die 
nicht gelungenen Fotos aus, stellten eventuell einzelne 
Szenen noch einmal dar und erstellten mit Powerpoint oder 
in Word ein Fotobuch. Dies wurde für jeden dann ausgedruckt.

Ute Samiec, Pfarrerin in Mehlingen

Storybook-Herstellung 

In der Kindertagesstätte
Kerzenheim gibt es eine
Ichthys-Gruppe als
religionspädagogisches
Angebot. Dort hörten
die Kinder von Jesu
Taufe und haben sich
dann an ihre eigene
Taufe erinnert.

Konfirmanden und
Präparanden aus
Mehlingen haben die
Taufe Jesu mit
Playmobilfiguren für
Kinder dargestellt.

Von der Taufeinheit in dieser
Gruppe erzählt Helga Ebel.

www.unsere-kiki.de

Das ist der geschmückte Altar
zu Samanthas Taufe. Ein

privater Erinnerungsbogen
findet sich unter 

www.unsere-kiki.de

Johannes tauft Jesus

Ihr seid das Licht der Welt. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen.

W
ie
 m

an
 e
in
e 
Ta

uf
ke

rz
e 
ba

st
el
t,
 is
t u

nt
er
 w
w
w
.u
ns
er
e-
ki
ki
.d
e 
zu

 fi
nd

en
.

Ich bin 
das Licht 

der Welt.

Der

Evangeli
st 

Johanne
s erzählt

, dass Je
sus

selbst ge
sagt hat:

 „Ich bin
 das

Licht der
 Welt.“ Dar

um gibt es

auch Tau
fkerzen. 

Sie wollen uns

daran er
innern, d

ass Jesus

unsere m
anchmal dunkl

en

Wege hell 
machen

will.
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Zutaten:
350 g Butter, 

150 g Zucker extrafein,
1 Pck.Orangenschale, 

6 EL Orangensaft, 
2 Eigelb, 

400 g Mehl, 
150 g Speisestärke, 

2 TL Backpulver

Kreativ-Idee:

Eine Decke zur Tauferinnerung

W
ir

ba
ck

en
Wasserkekse

REZEPT
: 

Nimm ein dünnes 
weißes Tuch oder weißes Papier 

und lege es auf die Zeichnung. Dann übertrage
mit (Stoff-)Malstift die Linien. Mit bunten (Stoff-)

Malstiften kannst du deinen Namen, dein Taufdatum 
und deinen Taufspruch eintragen. Lass deine Eltern und
Paten noch Segenswünsche auf das Tuch schreiben. 

Jetzt von links bügeln, und fertig ist die kleine Tischdecke,
die du an deinem Tauftag auf den Tisch legen kannst.

Lade deine Paten zu Kaffee, Kakao und
Tauftagskuchen ein, zünde deine Taufkerze 

an und lass dir von deiner 
Taufe erzählen.

Zubereitung:
Mehl, Speisestärke und Backpulver mischen und
sieben. Backbleche mit Backpapier auslegen.
Spritzbeutel mit Randtülle bereitlegen. 
Backofen auf 200 ̂̂̂˚C Heißluft vorheizen. 
Butter, Zucker und Eigelb schaumig rühren. 
In die fertige Masse die Orangenschale geben.
Mehlgemisch löffelweise unter die Butter mischung
rühren. Den fertigen Teig in den Spritz beutel füllen,
Wellen auf das Backpapier 
spritzen und goldbraun backen.


