Zeichen der Taufe: Das Wasser

Wir wollen mit den Kindern gemeinsam erfahren,
dass Jesus für uns „lebendiges Wasser“ sein
möchte, der unseren Durst nach Leben stillt. Sie
sollen Verständnis entwickeln für die Bedeutung
des Begriffs „lebendiges Wasser“.
Wasser ist wichtig für unser Leben. Es löscht den
Durst. Es macht Menschen, aber auch Tiere und Pflanzen lebendig.
Wasser ist auch wichtig für unseren Glauben. Viele Geschichten der Bibel erzählen
vom Wasser. In einer lässt Gott Wasser aus dem Felsen fließen
und stillt damit den Durst vieler.
Bei der Taufe wird uns gesegnetes Wasser über den Kopf
gegossen. Es gibt aber auch Ganzkörpertaufen, die Taufe von
Säuglingen, Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen.
Der Priester spricht dabei: „Ich taufe dich im Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ Das drückt aus: Gott
schenkt uns neues Leben, ein Leben mit Jesus. Wir gehören jetzt zu ihm und zur
Familie aller Christen. Immer wenn wir uns mit Weihwasser segnen oder das
Kreuzzeichen machen, werden wir daran erinnert.
Das Taufwasser ist eine zeichenhafte Reinigung. Es reinigt nicht von Staub und
Schmutz, es reinigt von allem, was uns trennt von Gott.
Das Wasser erinnert uns daran: Gott schenkt uns Leben.
Folgende Aktionen sind geplant:
> Wir hören das Lied von der Moldau und kommen zur Ruhe. Im zweiten Schritt
nehmen wir Tücher und gehen durch den Raum. Ein blaues Tuch wird in die Mitte
gelegt. Es findet zum Abschluss eine Gesprächsrunde statt.
> Wasserexperimente
> Wo kann getauft werden?
> Wie bewegt sich Wasser? Was bewirkt Wasser? Wozu brauchen wir Wasser?
> Ist Wasser immer etwas Gutes?
> Wieviel Wasser passt in unterschiedliche Gefäße?
> Kurzfilm über eine Taufe, was passiert dort mit dem Wasser?
> Wir basteln und malen
> Wir hören die Geschichte von Jesus Taufe
> Wir singen Lieder (siehe extra Liedblatt)
> Die Kinder sollen unterscheiden lernen zwischen lebensnotwendigem und oftmals
verschwenderischen, unbedachten Gebrauch von Wasser.

Taufe in St. Maria Magdalena Wattenscheid

Taufbecken in unserer Herz Jesu Kirche

Guter Gott,
danke für das Wasser.
Es erinnert mich an dich.
Du schenkst mir deine Liebe.
Du schenkst mir Kraft und Mut.
Du schenkst mir das Leben,
das nie enden wird.
Ich möchte immer zu dir
kommen und mich von dir
beschenken lassen.
Amen

