
Hallo, 

hier kommt der nächste Kinder-Bibelbrief. In dieser Augabe liest du über Jesus 

Taufe und kannst anschließend mal deine Taufkerze betrachten. Außerdem 

gibt es die Bastelanleitung für den Stern. 

Viel Spaß beim Lesen und Basteln!  

 

 

 

Sterne basteln 

Du brauchst für 1 Stern: 

1 Klopapierrolle 

bunte Farben  

Schere und Kleber 

Male die Klopapierrolle in weihnachtlichen Farben an, am besten ist eine ein-

heitliche Farbe oder ein Muster. Schneide die Klopapierrolle in ca. 5mm breite 

Steifen. Dafür knickst du sie am besten einmal. Nun klebe die Steifen so anei-

nander, dass ein Stern oder eine Schneeflocke entsteht, wie auf dem Bild. Du 

kannst die geknickten Streifen auch nochmal knicken. 

 

 

 

 

Bibelgeschichte:  

Hunderte Menschen stehen Schlange, um sich von Johannes im Jordan taufen 

zu lassen. Andere sitzen am Flussufer und hören ihm zu. Johannes erklärt ihnen 

immer wieder: „Tut Buße! Das Reich Gottes ist nahe. Fangt ein neues Leben an!“ 

dann wendet er sich zum Nächsten in der Reihe. Da begegnen seine Augen dem 

Blick eines Mannes, der am Ufer steht. Jesus sagt: „Johannes, taufe mich!“ Jo-

hannes antwortet: „warum kommst du zu mir? Viel eher solltest du doch mich 

taufen.“ „Es ist wichtig, dass du mich taufst“, erwidert Jesus. So schauen die 

Leute zu, wie Jesus ins Wasser geht und ganz im Wasser eintaucht. Als er sich 

wieder aufrichtet, war es plötzlich, als ob sich der Himmel einen Spaltbreit öff-

net. Etwas, das aussieht, wie eine weiße 

Taube, kommt auf Jesus herunter. Das 

ist Gottes Heiliger Geist. Eine Stimme 

vom Himmel spricht: „Du bist mein ge-

liebter Sohn.“ Auf diese Weise will Gott 

den Menschen sagen: Hört auf Jesus!  

Bei den Leuten stehen auch einflussrei-

che gelehrte Männer zusammen, die sich fragen: „Wer ist das bloß für einen 

merkwürdigen Kerl, der da predigt?“ Sie sind überrascht, wie viele Menschen 

Johannes zuhören und fragen ihn: „Wer bist du? Bist du ein Prophet oder Elia?“ 

Aber Johannes schüttelt den Kopf: „Nein, ich bin weder der Messias noch ein 

Prophet. Ich bin gekommen, um die Menschen auf den Herrn vorzubereiten.“ 

Die Männer fragen weiter: „Warum taufst du dann die Leute, wenn du weder 

der Messias noch ein Prophet bist?“ Johannes antwortet: „Ich taufe nur mit 

Wasser, aber es ist jetzt ein anderer unter uns, der viel höher ist. Ich bin nicht 

einmal würdig, ihm die Schuhe zu binden.“ Die Gelehrten wundern sich und 

schauen sich um, können aber niemand entdecken. 

Am nächsten Tag ist Jesus wieder am Jordan. Johannes sieht ihn und ruft: „Da 

steht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Der Geist Gottes ist 

mit ihm. Er ist Gottes Sohn.“ 

Diese Geschichte kannst du in der Bibel nachlesen: Matthäus 3,13-17 

aus: de Graaf, Anne, Abenteuer der Bibel-Band 19. Die Evangelien. 2017 S. 24f. Leicht verändert. 



Hast du eine Taufkerze?  

Dann schau die mal genauer an: 

Welche Farbe hat die Kerze? Welche Farbe hat die Schrift? 

Ist sie selbst gestaltet? 

Was steht da alles drauf?  

Gibt es auch Bilder oder Symbole? Für was könnten die stehen? 

 

 

 

 

Bei der Taufe nimmt der Pfarrer dreimal Wasser und macht damit den Kopf oder 

die Stirn des Täuflings nass. Dabei spricht er die Taufformel: „Ich taufe dich auf 

den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ Mit der Taufe 

wird der Täufling Christ, ganz offiziell. Es gibt auch eine Taufurkunde. 

Jesus hat bei seiner Taufe den Heiligen Geist empfangen. Die Taube ist Zeichen 

für den Heiligen Geist. Deswegen sind auf Taufkerzen oft Tauben abgebildet. 

Warum taufen wir? Weil Jesus es so gesagt hat. Das kannst du im Matthäus-

evangelium 28,16-20 nachlesen. 

 

 

Gebet: 

Lieber Gott, ich danke dir für Johannes, der damals so viele Menschen getauft 

hat und ich danke dir, dass du Jesus deinen Heiligen Geist geschickt hast. Ich 

danke dir, dass du uns heute in der Taufe immer noch deinen Heiligen Geist 

schenkst. Bitte lass uns den jeden Tag neu spüren.  

AMEN 
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