
 
 

 

  

 
Liebe Kinderkirchenkinder! 
 
 
Heute erhaltet Ihr wieder eine Ausgabe von Kinderkirche@home! 
 
Wir planen derzeit am ersten Sonntag im März wie gewohnt Kindergottesdienst im 
Gemeindehaus zu feiern. 
Daher lade ich Euch schon jetzt, am 07.03.2021 wie gewohnt um 10:45 Uhr zum 
Kindergottesdienst ein. 
 
Um die Zeit bis dahin zu gestalten, erhaltet Ihr heute das KiGo-Programm für diese Zeit. 
 
Heute geht es in unserem Kindergottesdienst@home um:  
 

„Johannes der Täufer“ 
 
Johannes der Täufer war für Christen ein Prophet und Heiliger. Vor mehr als 2000 Jahren soll er 
Jesus als Baby schon als Gottes Sohn erkannt und es den Menschen als den Messias angekündigt 
haben, der sie von ihren Sünden befreit. Viele Jahre später taufte Johannes Jesus im Fluss 

Jordan. Jesus hat unter den Menschen gelebt als Kind, als Jugendlicher und war mittlerweile 
erwachsen geworden.  
 
 
 
Ich wünsche Euch viel Spaß mit dem heutigen Programm und wünsche Euch Mut für die nächsten 

Wochen.  

 

Eure Annett  

 

Kinder 

Kirche 

 

            21.02.2021 

@home 
    Martin-Luther-Kirche 



Bibelvers        Mt 3,17 
 
 

Und siehe,  

eine Stimme  

vom Himmel herab sprach:  

Dies ist mein lieber Sohn,  

an dem ich Wohlgefallen habe.



Johannes der Täufer       
 
Zum Vorlesen: 
 
„Habt ihr schon Johannes gehört? Da müsst ihr mal hingehen, da ist was los!“ In den Städten 

in Israel hörte man viel von Johannes dem Täufer. Wer ihn finden wollte, musste zum Jordan 

gehen. Viele Menschen gingen zu ihm. Viele wollten hören, was er predigte. Andere waren 

einfach neugierig. 

Johannes stand am Jordan. Er schaute auf die Menschenmenge, die zu ihm gekommen war. 

Dann begann er von Gott zu erzählen. Immer wieder predigte er: „Kehrt um von eurem 

schlechten Handeln. Fangt neu an mit Gott. Und wenn ihr das tun wollt, dann lasst euch als 

Zeichen dafür taufen.“ Viele hörten das nicht gerne. Sie wollten nicht hören, dass sie Sünder 

sind. Aber Johannes sagte es ganz immer wieder: „Ihr müsst euer Leben ändern.“ Aber 

Johannes predigte noch etwas anderes: „Ich bin nur ein Bote“, sagte er. „Bald wird jemand 

kommen, der wirklich euer Leben verändern kann. Seid bereit für ihn!“ 

„So ein Quatsch!“, riefen manche, die Johannes hörten. „Warum hört ihr ihn überhaupt 

zu?“ Sie waren nicht bereit, ihr Leben zu ändern. Aber andere hörten genauer hin. Und sie 

wollten wirklich umkehren und neu anfangen, mit Gott zu leben. Deshalb gingen sie zu 

Johannes: „Johannes, ich habe vieles falsch gemacht. Deshalb möchte ich jetzt umkehren 

und neu mit Gott leben. Und als Zeichen dafür möchte ich mich taufen lassen.“ Jeden Tag 

kamen Menschen zu Johannes. Und Johannes taufte sie im Jordan. 

Eines Tages kam auch Jesus zu Johannes. Jesus war etwa 30 Jahre alt. Er hatte bisher bei 

seinem Vater als Schreiner gearbeitet. Jeder dachte, er ist der Sohn von Josef, aber Jesus 

selbst wusste, dass er noch mehr war. Er war der Sohn Gottes. In ihm war Gott selbst auf die 

Erde gekommen. Und jetzt war die Zeit, in der auch die anderen Menschen das erfahren 

sollten. Deshalb ging Jesus zum Jordan. Er hörte Johannes eine Zeit lang zu und sah, wie die 

Menschen sich taufen ließen. 

Sie kamen zu Johannes. Johannes sprach kurz mit ihnen. Und dann tauchte er sie ganz im 

Jordan unter und hob sie wieder raus. Johannes schaute auf, um den nächsten zu taufen. 

Aber dann stoppte er kurz. Das war doch Jesus. Johannes kannte Jesus, denn ihre Mütter 

waren miteinander verwandt. Aber jetzt erkannte er zum ersten Mal, wer Jesus wirklich war. 



Gott zeigte es ihm. „Jesus ist Gottes Sohn“, dachte Johannes voller Freude. Immer wieder 

hatte er den Menschen gepredigt, dass ein Retter kommen würde. Und jetzt war er endlich 

da. Jesus war dieser Retter, Jesus war der, auf den Johannes und mit ihm viele Menschen in 

Israel gewartet hatten. Doch dann überlegte Johannes weiter. Wenn Jesus Gottes Sohn ist, 

dann ist er ja ohne Sünde. Dann braucht er doch gar nicht umzukehren und sich auch nicht 

taufen zu lassen. 

„Jesus, warum kommst du zu mir, damit ich dich taufe? Du müsstest doch eigentlich mich 

taufen“, sagte er zu Jesus. Natürlich war Jesus sündlos, denn er war Gottes Sohn. Jesus lebte 

als Mensch, er war genau wie wir. Aber es gab einen großen Unterschied. Jesus sündigte nie. 

Er tat nie etwas Falsches. Er dachte auch nie etwas Falsches. Er war wirklich sündlos, so wie 

es außer ihm kein Mensch sein konnte. Deshalb brauchte er sich nicht taufen zu lassen. Aber 

Jesus wollte mit der Taufe zeigen, dass er als Mensch auf die Erde gekommen ist. Obwohl 

Jesus Gottes Sohn, also Gott, war, ist er trotzdem Mensch geworden, so wie du. Das tat er, 

weil er dich liebt und dir ganz nah sein wollte. Ist das nicht großartig? Der mächtige Gott will 

dir ganz nah sein und mit dir leben. Willst du das auch? Oder ist es dir egal? Gott bietet dir 

seine Freundschaft an. Nimm sie an, es ist das Beste überhaupt, wenn man Gott als Freund 

hat. 

„Taufe mich!“, bat Jesus Johannes. Und so geschah es dann. Jesus stieg in das Wasser. 

Johannes tauchte ihn unter. Alle Leute schauten zu. Die meisten kannten Jesus noch nicht, 

denn Jesus hatte noch niemanden gesagt, wer er war und hatte auch noch nicht begonnen 

zu predigen. Als Jesus wieder aus dem Wasser heraus stieg, geschah etwas 

Außergewöhnliches. Der Heilige Geist kam auf Jesus herab. Er sah aus wie eine Taube. 

Johannes staunte. Das war genauso, wie Gott es ihm gesagt hatte. Gott hatte ihm vorher 

gesagt: „Wenn du siehst, wie der Heilige Geist auf jemanden herabkommt, dann weißt du: 

Das ist der Retter, dass ist mein Sohn.“ So war es. Jesus ist Gottes Sohn. 

Und dann hörte man eine Stimme, die direkt aus dem Himmel kam. Gott selbst sprach: „Dies 

ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.“ Gott selbst sagte, dass Jesus sein Sohn 

ist. Es gab wirklich keinen Zweifel mehr. Jesus war Mensch, aber er war viel mehr als das, er 

ist Gottes Sohn. Deshalb ist er auch so wichtig für dein Leben. Nur durch Jesus kannst du 

Gott ganz nah sein. Wer an Gott glauben will, der braucht auch Jesus, denn ohne Jesus 

kommt niemand zu Gott. Jesus ist Gottes Sohn. 



Die Menschen, die zugeschaut hatten, staunten. Viele waren nur gekommen, weil sie 

neugierig waren, was Johannes tat. Aber jetzt hatten sie etwas ganz besonderes erlebt. „Was 

war denn das?“, sagten sie zueinander. „Hast du auch die Stimme gehört? Es war, als wenn 

sie direkt aus dem Himmel kommt. Ob das Gott war?“ „Wer ist denn dieser Jesus?“, fragte ein 

anderer, aber kaum jemand kannte Jesus. Doch die Menschen wurden neugierig. „Wir wollen 

mehr über Jesus erfahren. Wir wollen ihn kennen lernen.“ 

Dazu bekamen sie auch bald noch viel Gelegenheit, denn jetzt war die Zeit für Jesus 

gekommen, dass alle Menschen erfahren sollten, dass er der Sohn Gottes ist. 

 

 

 

 



Warum wir mit Wasser taufen: 

 

Menschen, Tiere und Pflanzen brauchen Wasser zum Überleben. Darum gilt Wasser als 

Symbol für das Leben. Christen verbinden das "Ja" zum Leben mit einem "Ja" zu Gott. Das 

Wasser ist bei der Taufe daher das Zeichen dafür, dass sich der Täufling für ein Leben mit 

Gott entscheidet. 

Außerdem macht Wasser sauber. Bei der Taufe soll es auch alles Schlechte und Böse vom 

Täufling abspülen. 

 

Bei der allerersten Taufe vor fast 2000 Jahren floss das Wasser übrigens sogar in Strömen. 

Johannes der Täufer träufelte Jesus nicht nur einige Tropfen über die Stirn. Er tunkte ihn 

sogar kopfüber in den Jordan.  

 

 

Zum Nachdenken (vielleicht machst du dir dabei Notizen oder besprichst deine Antworten mit deinen 

Eltern, Freunden oder Geschwistern) 

 
Kannst du dich an deine Taufe erinnern, oder warst du noch zu klein? 
Erzähle deinen Eltern oder Geschwistern woran du dich erinnern kannst. 
Bitte deine Eltern dir von deiner Taufe zu erzählen. 
 
Würdest du dich trauen in einem Fluss untergetaucht zu werden? 
 
Male ein Bild einer Taufe.  
 
 
 
 
 
 

Segen (sprich den Segen gemeinsam mit deinen Eltern, Freunden oder Geschwistern) 

 
Herr unseres Lebens, begleite uns.  

Nimm alles Leben in deinen Schutz.  

Mach uns zu Helfern deines guten Willens mit uns Menschen.  

Wir befehlen uns in deine Hand. 

 
 
 

   



AKTION für kleine Kinder 

 

Ausmalbild:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKTION für die größeren Kinder 

Setze dich an einen ruhigen Platz.  

Schließe deine Augen und atme einige Male tief ein und langsam wieder aus. 

Öffne deine Augen und lies den Text „Spuren im Sand“. 

 

Nimm dir noch einige Minuten Zeit um über den Text nachzudenken. 
 

 

Meditationstext: Spuren im Sand  

Eines Nachts hatte ich einen Traum:  

Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn.  

Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten, Streiflichtern gleich, Bilder aus meinem Leben.  

Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn.  

Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück.  

Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. 

Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens.  

Besorgt fragte ich den Herrn: „Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf 

allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens 

nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten 

brauchte?“  

Da antwortete er: „Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in 

Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen.“  

 

Margaret Fishback Powers  
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