
Die Taufe von Jesus

Ich glaube, heute gibt es einiges zu besprechen, oder? Zu allererst einmal die Frage: Hast du schon 

einmal eine Taufe miterlebt? Wenn ja, wie war das für dich? Wie wäre es, wenn du deine Eltern mal

dazu befragst. Vielleicht könnt ihr sogar in alten Fotobüchern stöbern und ein Foto von einer Taufe 

finden. Ich meine damit übrigens nicht die Kindertaufe, denn das ist noch einmal was ganz anderes. 

Für ein Foto oder deinen Bericht von einer erlebten Taufe, lasse ich dir ein wenig Platz.

So, nun aber weiter. Warum meinte ich weiter oben, dass Kindertaufe etwas anderes ist als die 

Taufe, von der wir heute gelesen haben? Weißt du, die Kindertaufe entstand zu einer Zeit, in der es 

nicht so selbstverständlich war, dass ein Baby nach der Geburt überlebte. Viele Babys starben, weil 

sie kränklich waren oder die Mutter nicht genug Nahrung für das Baby hatte. Es passierten auch 

viele Unfälle und so kam es, dass viele Kinder in sehr frühen Jahren starben. Trotzdem wollten die 

Eltern eine Gewissheit haben, dass ihre Kinder bei Gott sind. Darum wurden die Kinder mit 

wenigen Wochen getauft, um den Segen Gottes zu erhalten.
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Die Taufe aber, von der wir in der Bibel lesen können, ist etwas ganz anderes. Sie dient nicht der 

Erlösung, sondern ist mehr ein Zeichen dafür, dass derjenige, der sich taufen lässt, nun zu Gott 

gehört und ihm nachfolgen möchte. Wer sich taufen lässt, hat erkannt, dass er böse war. Er hat 

Fehler gemacht, die ihn von Gott trennen und diese hat er vor Gott bekannt, ihn um Vergebung 

gebeten und möchte nun seinem alten Leben den Rücken zukehren. Ein neues Leben soll beginnen. 

Schau dir doch noch einmal den Bibeltext von letzter Woche an. Im 

Lukas 3,8-14 stehen verschiedene Menschen auf und fragen, wie sie 

ihr altes Leben verändern sollen. Sie haben erkannt, dass sie Dinge 

falsch gemacht haben und fragen nun nach dem richtigen Weg.

Die  Taufe  in  der  Bibel  meint  also,  dass  getauft  wird,  wer  Buße  getan  hat,  bei  Gott  also  um

Vergebung gebeten hat. Jetzt muss ich dich aber noch etwas fragen.

Richtig Falsch

1. Jesus hatte gar nichts falsch gemacht.

2. Jesus brauchte die Taufe genauso wie wir Menschen.

3. Johannes taufte mit Wasser.

4. Bei der Taufe Jesu geschah etwas besonderes.

Die Antwort auf die zweite Frage lautet ganz klar Nein. Jesus hatte nichts falsch gemacht, deshalb 

brauchte er auch keine Taufe. Aber er hat sich trotzdem taufen lassen, um uns als Vorbild voran zu 

gehen. 

Als letztes habe ich noch ein Rätsel für dich. Hier in diesem Buchstabenwirrwarr stecken zahlreiche

Wörter, die zu dem Thema Taufe gehören. Kannst du sie alle finden?

Taube                                        Wasser Erlösung

Taufe                                         Johannes Zeichen

Vergebung                                 Jordan Gott

Umkehr                                     Himmel Vater

Lukas 3,
8-14




