
Taufe 
 
Schau auf www.kirche-entdecken.de und besuche dort die Kirche. 
Bearbeite folgende Aufgaben und schreibe deine Antworten auf: 
 

1. Weshalb werden Kinder in der Kirche getauft?  
(Tipp: Klicke im Hauptraum der Kirche auf den Taufstein und lies die Informationen. Schau dir 
auch den Film über die Taufe an.) 

2. Wenn du getauft bist:   a) Schau dir Bilder von deiner Taufe an und lass dir von deinen Eltern                   
                                               dazu erzählen. 

b) Schreibe deinen Taufspruch in Schönschrift ab und gestalte ein  
     Schmuckblatt. Das kannst du zum Beispiel in deinem Kinderzimmer  
     aufhängen. 

                Wenn du nicht getauft bist:  a) Schau Babybilder von dir an und lass dir von deinen Eltern  
                                                                        erzählen, wie sie deine Geburt gefeiert haben. 
                                                                   b) Unter https://www.taufspruch.de/step1.php# kannst du  
                                                                         in drei Schritten deinen eigenen Taufspruch aussuchen.  
                                                                         Schreibe ihn auf und gestalte ein Schmuckblatt dazu. 
                                                                               Oder 
                                                                         Schreibe den Satz aus Aufgabe 5 mit deinem Namen auf und  
                                                                         gestalte ein Schmuckblatt. 
 

3. Lass dir die Geschichte zu Jesu Taufe vorlesen und schau die Bilder dazu an.  
(Tipp: Klicke im Hauptraum der Kirche auf den Taufstein, dann auf das Bild rechts oben.) 
Was gefällt dir an der Geschichte?  
Was ärgert dich?  
Welche Frage beschäftigt dich? 
 

4. Matthäus, der Erzähler der Geschichte von Jesu Taufe schreibt: Und plötzlich war eine 
Stimme von oben zu hören: „Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich mich freue!“  
a) Wie verstehst du diesen Satz? Erkläre. 
oder 
b) Male ein passendes Bild zu dieser Aussage. 
 

5. Setze an die Leerstelle in diesem Satz „Dies ist mein lieber _________________________ , 
an dem ich mich freue!“ / „Dies ist meine liebe ___________________________, an der ich 
mich freue!“ deinen eigenen Namen.  
Lies den Satz. Wie fühlt sich das für dich an? 
 
Freiwillig: Schreibe den Satz mit deinem Namen in Schönschrift auf eine Karte und gestalte 
die Karte passend. Lege, stelle oder hänge die Karte an einen Ort, wo du sie immer wieder 
lesen kannst. 
 

6. Schau dich in der Kirche www.kirche-entdecken.de um. Was entdeckst du? Schreibe deine 
eigenen Fragen und Antworten auf. 

 
Viel Spaß beim Forschen auf www.kirche-entdecken.de 
Ich freue mich auf Post von dir. 
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