
Idee:  Über das ambivalente Symbol Wasser (Leben und Tod) wird die 

Bedeutung der Taufe erschlossen.

Medien: 2 Handpuppen, Schwimmtier, Schwimmflügel und kleines 

Planschbecken, Gießkanne und Wasserkanne, Badeutensilien, 

CD oder Cassette mit Wassergeräuschen, Liedzettel für die 

Großen, Glastropfen (z.B. über Hach-Versand, Tel. 0180-543 

22 20).

Musik

Pfarrer: Begrüßung und Eröffnung

Lied:  Wir werden immer größer, jeden Tag ein Stück...

Team: Gespräch Calvin und Willi: Wasser ist schön – Wasser ist 

gefährlich (s. unten)

Alle:  Wassergeräusche raten 

Lied: Alles kommt von dir: Erde, Sonne, Regen, daß wir davon leben, dafür 

          danken wir

Pfarrer: Das Wasser der Taufe...

Lied: Halte zu mir guter Gott, heut den ganzen Tag... 

Pfarrer: Glastropfen als Tauferinnerung und Mitnehmsel

Lied: Segne, Vater tausend Sterne...

Pfarrer: Gebet 

Alle:  Vater Unser

Segen

1. Gespräch Willi – Calvin:

• Hallo Calvin

• Hallo Willi! Was hast du denn da?

• Das sind meine Schwimmflügel und mein Badewal. Ich fahre doch bald in 

Urlaub!



• Oh, schön! Ich freue mich auch schon auf das Meer!

• Ja, schwimmen gehen, planschen, Sandburgen bauen...Wasser ist einfach 

schön! Schau mal, wie toll mein Wals schwimmen kann! (Wal in 

Planschbecken)

• Fein. (ein bisschen plantschen, dann): Manchmal hab ich aber auch ein 

bisschen Angst. Wenn das Wasser tief ist. Ich kann noch nicht so gut 

schwimmen!

• Das lernst du doch noch. Aber du hast recht: Wasser kann auch gefährlich 

sein. Ich kann drin untergehen.

• Und Wasser ist wichtig zum Leben – für die Blumen zum Beispiel 

(Gießkanne, Wasser gießen)

• Wasser ist ganz wichtig. Und kann ganz verschieden sein: Warm und kalt, 

Eis oder Dampf...

• Wir brauchen es zum Waschen und kochen, zum Trinken und putzen...

• Und es hört sich ganz verschieden an. Hör mal!

(Geräusche raten mit Hilfe der CD, die Kinder einbeziehen und fragen...)

2. Tauferinnerung:

• Wasser ist schön, Wasser ist gefährlich (evt. Blume spielen, die Wasser 

bekommt und sich entfaltet – in die Hocke gehen, bei Erzählung langsam 

aufrichten und sich strecken)

• Auch zur Taufe gehört Wasser (eingießen und hören)

• Gott will, dass ich wachse, wie ein Pflanze, die genug Wasser hat.

• Gott ist im Leben und im Tod bei mir

• Und wenn mir das Wasser bis zum Hals steht: Gott läßt mich nicht allein, 

ich werde nicht untergehen.

• Geschichte von Jesus im Sturm, (s. Anlage ohne die Lieder)

• Das Wasser der Taufe: Wasser des Lebens, ich gehöre zu Gott!

• Mitnehmsel deuten:

• Glastropfen als Mitnehmsel: Ich bin getauft (verteilen)  

         Bodo Kaiser


