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KINDERGOTTESDIENST@HOME 

Jesus wird getauft 
 

 

Psalm 118 für Kinder erzählt 

Dies ist ein Tag, von Gott gemacht. 

Lasst uns freuen und fröhlich sein. 

Gott macht es hell für uns. 

Lasst uns freuen und fröhlich sein. 

Gott schenkt uns seinen Geist.  

Lasst uns freuen und fröhlich sein. 

 

 

Lied: Kommt herein (von Kurt Mikula) 

 Refrain:  Kommt herein, kommt herein, der Himmel soll heut offen sein.  

Für alle Menschen, Groß und Klein, kommt alle herein.  

Kommt herein, kommt herein, der Himmel soll heut offen sein.  

Für alle Menschen, Groß und Klein, kommt alle herein.  

 
Das Lied zum Mitsingen und den ganzen Text findet ihr auf der Homepage von Kurt Mikula 

(https://www.mikula-kurt.net/2020-1/kommt-herein/) 

 

Klatschgeschichte 

Heute haben wir eine Klatschgeschichte für dich. Das geht so:  

-Klatsche einmal in die eigenen Hände 

-Klatsche einmal mit deiner rechten Hand in die rechte Hand deines Gegenüber 

-Klatsche einmal in die eigenen Hände 

-Klatsche einmal mit deiner linken Hand in die linke Hand deines Gegenüber 

-Klatsche einmal in die eigenen Hände 

-Klatsche dreimal mit beiden Händen in die Hände deines Gegenüber 

Dabei sprecht ihr die Geschichte (oder lasst sie euch vorlesen): 

https://www.mikula-kurt.net/2020-1/kommt-herein/
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Jo-han-nes-und-Je-sus-sus-sus, 

die-stan-den-an-`nem-Fluss-Fluss-Fluss. 

Das-Was-ser-war-nicht-tief-tief-tief, 

wo-rauf-der-Jes-sus-rief-rief-rief: 

„Jo-han-nes,-tauf-mich-nun-nun-nun, 

das-sollst-du-für-mich-tun-tun-tun!“ 

Jo-han-nes-sagt:-„Dann-musst-musst-musst 

du-mit-ten-in-den-Fluss-Fluss-Fluss, 

ins-Was-ser-ganz-hin-ein-ein-ein, 

so-wirst-du-sauber-und-rein-rein-rein.“ 

Und-Je-sus-tauch-te ab-ab-ab 

wie-in-ein-tie-fes-Grab-Grab-Grab. 

Dann-kam-er-wie-der-rauf-rauf-rauf, 

da-ging-der Him-mel-auf-auf-auf. 

Und-bei-de-sa-hen-dann-dann-dann, 

wie-ei-ne-Tau-be-kam-kam-kam. 

So-zeig-te-Gott-im-Nu-Nu-Nu: 

„Mein-lie-bes-Kind-bist-du-du-du!“ 

(aus dem Buch: Erzählen, Erleben, Gestalten. Die Geschichte kannst du in der Bibel 

nachlesen: Matthäus 3, 13-17) 

Ideen für eine kleine Tauferinnerungsfeier für zu Hause 

Schaut euch gemeinsam deine Taufkerze an. Welche Symbole sind darauf? 

Kennst du deinen Taufspruch? Schlage ihn in der Bibel nach. 

Lasse dir von deinen Eltern von deiner Taufe erzählen. Vielleicht habt ihr auch Fotos 

und könnt sie gemeinsam ansehen? 

Füllt eine schöne Schale mit Wasser. Deine Eltern können dir mit ein wenig Wasser ein 

Kreuz in die Hand oder auf die Stirn malen. Dazu könnt ihr gemeinsam sprechen: „Gott 

spricht: Fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu 

mir.“ 

Spiel: Ich hab gefischt 

Alle legen die Hände auf den Tisch. Einer ist der Fischer und bewegt seine Hand über 

die anderen Hände und sagt dabei: "Ich hab gefischt, ich hab gefischt, ich hab die 

ganze Nacht gefischt und keinen Fisch erwischt." Bei "erwischt" versucht er, eine der 

anderen Hände abzuschlagen. Die anderen müssen ihre Hände schnell wegziehen… 
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Bastelidee: Schnelle Fische 

So geht’s: Du brauchst einen Streifen festes Papier/Tonkarton. Der erste zum 

Ausprobieren sollte etwa 21 cm lang und 2 cm breit sein. Später kannst du Streifen in 

verschiedenen Breiten und Längen schneiden, so wie es dir gefällt. Dann machst du auf 

beiden Seiten 3 cm entfernt vom Rand mit Bleistift einen Strich. An einem Ende 

schneidest du diesen Strich von oben her bis zur Mitte ein, auf der anderen Seite von 

unten her bis zur Mitte. Als letztes steckst du die beiden Schlitze ineinander und 

formst deinen Fisch noch ein wenig aus. 

 

 

Die Geschichte erzählt, dass im Netz 153 große 

Fische waren. (Man sagt, dass damals 153 

verschiedene Fischarten bekannt waren, es waren 

also „alle“ dabei). 153 verschiede Fische schafft 

ihr vielleicht nicht, aber schickt uns doch ein Bild 

von euren verschiedenen Fischen: 

daniel.dejong@kbz.ekiba.de. Wir veröffentlichen 

die Fotos gerne auf unserer Homepage: 

https://ekg-heidelsheim.de/kigohome-fotos/ 

 

Herzliche Grüße, bleibt behütet 

das Kindergottesdienst@Home-Team 
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