Kinderwortgottesdienst am 12.01.2014
Begrüßung der Kinder - Anzünden der Kerze und Lied: Komm in unsere Mitte oh Herr
Thema: Die Taufe Jesu
Kinder fragen: Wer ist getauft? War braucht man alles zur Taufe? Was ist eine Taufe?
Taufe: Die Taufe steht für:– Buße/Umkehr = Neuanfang
– sie ist Zeichen der Sündenvergebung (die Sunde wird ertränkt, nicht nur abgewaschen,
sondern völlig vernichtet.)
– Der Beginn eines neuen Lebens,– Aufnahme ins Gottesvolk / Zugehörigkeit zu Gott: Du bist
mir recht! – Wasser als Zeichen der Erneuerung
Die Taufe auf Jesus hat dann noch tiefere Bedeutung:
–Bedeutung des Auftauchens: hinauf zu neuem Leben
–das Bad der Wiedergeburt: Sich fühlen, wie neu geboren! (Man denke an eine
erfrischende Dusche an einem heißen Sommertag!)
Text von Johannes am Jordan vorlesen;
zwischendurch: Kinder legen mit Tüchern den Fluß, die verschiedenen Menschen.
Lied: Bei jedem Schritt bist du bei uns
Bedeutung der Taube: alle Blicke erheben sich zum Himmel. . .
( Mt betont hier die Bedeutung für Jesus allein (sieht die Taube über sich(!) kommen)!)
• Die Himmelsstimme: Dies ist mein lieber Sohn, an dem hab ich Wohlgefallen.
(Nachgesprach der Beobachtenden:
– Der Himmel war offen, habt ihr das gesehen! – (Taube) Ist dieser der verheißene
Geisttaufer? – die Stimme!?)

Fürbitten:
Herr Jesus Christus, Du bist für uns Mensch geworden, um uns von aller Schuld zu befreien.
Dich bitten wir:










Befreie uns von Angst und Verzweiflung; lass uns
Mut fassen durch Deine Kraft.
Befreie uns von der Angst, zu versagen; schenke
uns ein tiefes Vertrauen auf Deine Gnade.
Befreie uns von der Angst, nicht geliebt zu werden;
zeige uns immer wieder deutlich die Zeichen
Deiner Liebe zu uns.
Befreie uns von der Angst, den menschlichen
Ansprüchen nicht gerecht zu werden; lehre uns,
nur im Maßstab Deiner göttlichen Liebe zu denken.
Befreie unsere Verstorbenen von allen Fehlern und
Sünden; sei ihnen ein barmherziger Richter.

Herr Jesus Christus, nur in Dir können wir das Leben lernen, die Liebe leben und die
Hoffnung bewahren. Sei die Mitte unseres Glaubens. Darum bitten wir Dich, Christus,
unseren Herrn. Amen.
Lied: Laudato si
Gemeinsames Vater unser

