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Taufe als Thema in der Kita oder in der Kinder-Kirche 
 
 
Eine fröhliche und anregende Tauferinnerung kann man mit Kindern zu verschiedenen Gelegenheiten 
feiern: im Rahmen des regelmäßigen Kita-Gottesdienstes – oder im Rahmen eines Thementags in der Kita 
oder eines Kindergottesdienstes. Je nachdem, wie die Gegebenheiten vor Ort sind. 
 
Kleiner Tipp: Beziehen Sie in die Vorbereitung auch Eltern oder Großeltern mit ein, vielleicht sogar Paten. 
Zum Beispiel können sie von den Taufen der Kinder erzählen und Bilder zeigen. 
 
 
 
Wasser des Lebens – Taufe entdecken 
 
Im Fokus steht dabei das Element Wasser. Es geht insbesondere um die Verbindung von Alltagserfahrungen 
mit dem Wasser der Taufe. Zur Taufe gehören: Wasser, das Versprechen Gottes und andere Menschen. 
 
Auch wenn nicht alle Kinder in der Gruppe getauft sind: Es lohnt sich dennoch, von der Taufe zu erzählen – 
und sichtbar zu machen, dass Gott jeden einzelnen Menschen annimmt. 
 
 
 
1.     Hinführung  
 
Vorbereitung: Die Kinder bekommen am Vortag die Aufgabe, Wasser mitzubringen (aus einer Pfütze, aus 
einer Mineralwasserflasche, aus der Badewanne …). 
 
Material: Schüssel mit warmem und kaltem Wasser zum Fühlen vorbereiten, Handtuch bereitlegen. 
Gießkannen mit und ohne Tülle sowie unterschiedliche Gefäße/Oberflächen, um Wassergeräusche 
nachzuahmen. Alternativ Musikinstrumente, auf denen Wassergeräusche nachgeahmt werden können 
(Regenstab, Trommel …). Wasser zum Schmecken vorbereiten (verschiedene Kannen sowie Becher zum 
Probieren, verschiedene Mineralwasser mit und ohne Geschmack, Salz zum Hineinstreuen). 
  
  
ABLAUF 
  
Einleitung 
Heute geht es um die Taufe. Weiß jemand von euch, welches das wichtigste Element bei der Taufe ist?  
Genau: Wasser. Und damit steigen wir jetzt mal direkt ein. Denn Wasser ist etwas unglaublich Tolles. 
Wasser begegnen wir täglich in unserer Alltagswelt: Am Morgen beim Duschen, beim Zähneputzen … und 
wir brauchen es auch für den ersten Kaffee oder Tee zum Frühstück. Und wenn es draußen regnet, ist da 
schon wieder Wasser, wenn wir rausgehen, um in den Kindergarten oder zur Arbeit zu gehen. Aber wie 
sieht Wasser eigentlich aus? Wie riecht und schmeckt es? Wie fühlt es sich an? Und wie klingt es? 
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Wasser kann man sehen, riechen, fühlen, schmecken und hören. Lasst es uns ausprobieren! 
  
Wasser kann man sehen! 
Jedes Kind zeigt sein Wasser und erzählt, woher es stammt (aus der Mineralwasserflasche, Pfütze, aus dem 
Wasserhahn, der Badewanne …).  
  
Wasser kann man fühlen!  
Dazu braucht es eine Schüssel mit warmem und eine mit kaltem Wasser. Jedes Kind taucht seine Finger 
hinein und spürt den Unterschied. Rückmelderunde: Wasser ist nass … (erzählen lassen) 
  
Wasser kann man hören! 
Welche Wassergeräusche fallen euch ein? Wir sammeln mal: Regentropfen … tropfender Wasserhahn … 
Rasensprenger … Gießkanne … 
Und wir probieren was aus: Wir versuchen Wassergeräusche nachzuahmen. Wie klingt Wasser auf Metall, 
auf Plastik, leiser Regen, kräftiger Regen, Wellen …? (eventuell auch mit Musikinstrumenten) 
  
Wasser kann man riechen! 
Salzwasser riecht anders als Süßwasser. Habt ihr schon mal an einer vermoderten Pfütze gerochen? Wer 
kann mir sagen, wie die riecht? 
  
Wasser kann man schmecken! 
Wasser-Verkostung machen, unterschiedlich viel Salz hineingeben, Leitungswasser, Mineralwasser, mit 
Zitronenaroma … 
  
Lasst uns gemeinsam ein Lied singen: 
• „Halte zu mir, guter Gott“ 
  
  
  
2.     Geschichte von der Taufe Jesu 
  
Zeit: nicht länger als 15 bis 20 Minuten 
  
Material: Blaues Bodentuch, Figuren für Jesus, Johannes den Täufer, verschiedene Menschen, Text der 
biblischen Geschichte aus Matthäus 3, Taufschale, Kanne/Krug mit Wasser, Instrumente für Wasser-Musik 
  
Setting: Alle sitzen auf dem Boden im Kreis. In der Mitte liegen: das große blaue Tuch, die Figuren für Jesus, 
Johannes und die Menschen, Taufschale und Taufkanne mit Wasser. 
  
Biblischer Text: Jesus wird getauft (nach Matthäus 3) 
Textvorschläge: „Neukirchener Erzählbibel“, „Das große Bibel-Bilderbuch“, „Neukirchener Kinder-Bibel“, „Die 
Bibel - Übersetzung für Kinder, Einsteigerbibel“ oder „Gütersloher Erzählbibel“. 
Möglich ist auch, die Geschichte als Bibel-Theater vorzuspielen (könnten die Kita- Mitarbeitenden oder der 
Gemeindekirchenrat/ Kirchenvorstand einstudieren).   
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Lieder:  
• „Gott, dein guter Segen ist wie ein großes Zelt“ 
• „Wir sind die Kleinen in den Gemeinden“ 
• „Halte zu mir, guter Gott“ 
  
  
ABLAUF 
 
Lied 
  
Singen oder sprechen 
Lasst uns das doch mal gemeinsam sprechen (oder singen): 
„Die Kerze brennt, ein kleines Licht.  
Wir staunen und hören: Fürchte dich nicht,  
erzählen und singen, wie alles begann.  
In Gottes Namen fangen wir an.“ 
  
Einstieg: Was kann Wasser alles? 
Und jetzt habe ich noch mal ein paar Fragen an euch:  
1. Wer braucht Wasser? 
2. Wozu braucht man Wasser? 
3. Was machen wir mit Wasser? 
(Beispiele: baden, waschen, gießen, trinken, Nudeln kochen, saubermachen, Tee machen, plantschen, in die 
Pfütze springen …) 
  
Merkt ihr, wie oft wir mit Wasser zu tun haben? Viele Leute sagen deshalb: 
„Wasser ist kostbar. Wasser gibt Leben. Wasser erfrischt.“ 
Eines ist jedenfalls klar:  
Im Wasser zu spielen, macht Spaß. 
Tiere und Pflanzen leben im Wasser. 
Wasser hat Kraft – es trägt – es kann aber auch gefährlich sein. 
(Gerne noch mal ein paar Beispiele dafür sammeln.) 
  
Wasser-Musik machen mit Instrumenten 
Wir haben ja vorhin schon mal ein bisschen Wasser-Geräusche (Wasser-Musik) zusammen gemacht. Das 
würde ich gerne noch mal von euch hören. 
  
Biblische Geschichte 
An dieser Stelle wird die Geschichte vorgelesen, mit den Figuren vorgespielt oder von Mitwirkenden 
präsentiert.  
 
Lied 
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Tauferinnerung: 
Wir haben das eben in der Geschichte gehört: Schon Jesus wurde mit Wasser getauft. Und dabei wurde 
sichtbar: Gott ist bei ihm und hat ihn lieb. 
So machen wir das bis heute. Wir taufen mit Wasser. Denn Wasser kann so viel … 
 
Dann Wasser in die Taufschale eingießen – oder eines der Kinder darum bitten. 
Zur Taufe gehört das Wasser. 
Wir taufen mit Wasser. 
Gott hat alles geschaffen.  
Wir brauchen Wasser zum Leben. 
Wir taufen mit Wasser. 
Jesus hat sich damals im Jordan taufen lassen, einem Fluss.  
Er ist aufgetaucht in ein Leben mit Gott. 
Wir taufen mit Wasser. 
Gottes Geist ist wie frisches Wasser und verbindet uns zu einer großen Gemeinschaft. 
 
Als Jesus getauft wurde, sagte Gott: „Du bist mein liebes Kind.“ 
Das sagt Gott zu uns allen in der Taufe: „Du bist mein lieber Sohn, meine liebe Tochter. Ich habe dich lieb.“ 
Daran erinnert uns das Wasser der Taufe. Und daran wollen wir uns heute erinnern. 
 
Jedes Kind kommt zur Taufschale. Es nimmt sich Wasser auf die Hand/auf einen Finger und malt ein Kreuz 
auf die Hand des Nachbarn. 
 
Am besten langsam vormachen – entweder zwei Kinder oder zwei Mitarbeitende. Wenn man die Kinder in 
Ruhe anleitet, führt das Ganze auch nicht zu einer Wasserschlacht. Eventuell brauchen manche Kinder Hilfe 
– die ganz kleinen sowieso. Aber auch sie gehören genauso mit dazu. 
 
Lied 
 
Schluss 
Alle geben sich die Hand und spüren, wie sie miteinander verbunden sind. 
„So, wie wir miteinander verbunden sind, ist auch Gott mit uns verbunden.“ 
 
Segen 
 
Im Anschluss gibt es Wasserspiele im Freien. Je nach Gelegenheit auch in Gestalt eines kleinen (Sommer-) 
Festes.  
 


