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Liebes Kommunionkind! 

Wie kommst du in die Kirche? Bestimmt wirst du jetzt denken, das ist doch klar 

– durch die Tür natürlich. Und da hast du auch Recht! Es gibt aber noch eine 

zweite Möglichkeit, nämlich durch die Taufe. Durch sie bist du ein Christ 

geworden, also ein Freund Jesu und gehörst in zur Kirche bzw. in die 

Gemeinschaft der Menschen, die an Jesus glauben. Wahrscheinlich bist du als 

Säugling getauft worden, wie die meisten anderen auch und weißt selbst nichts 

mehr von diesem Fest. Lass dir von deinen Eltern davon erzählen.  

 

1. Das war meine Taufe 

Die Fragen können euch beim Erzählen helfen: 

Wo bist du getauft worden?, Wer hat dich getauft?, Welches Wetter war an 

diesem Tag?, Was ist in der Kirche passiert?, Wie habt ihr zuhause gefeiert? 

Wer war zu deiner Taufe eingeladen?.... 

Wenn deine Eltern ins Erzählen kommen, fällt ihnen bestimmt jede Menge ein! 

Vielleicht können sie dir auch ein paar Bilder von deiner Taufe und der Feier 

zeigen! 

Wenn sie dir davon erzählt haben, kannst du mit ihrer Hilfe bestimmt auch die 

Taufurkunde auf der Vorderseite ausfüllen! 

Jetzt weißt du schon ganz viel von deiner eigenen Taufe. Was Taufe bedeutet 

kannst du dir in einem Film ansehen. 

 

2. Film anschauen 

Was bedeutet Taufe?: https://youtu.be/Xjokuz1iRjI 

 

 

 

 

 

Hast du Fragen?  

Hier kannst du sie aufschreiben! 

https://youtu.be/Xjokuz1iRjI


3. Wie heißen die Symbole der Taufe? 

 



4. Bastelidee 

Du hast schon sehr viel über die Taufe erfahren! Wenn du möchtest, beklebe 

oder verziere ein kleines Marmeladenglas. Mit diesem Glas kannst du in die 

Kirche gehen und dir Weihwasser mit nach Hause nehmen, denn mit geweihtem 

Wasser bist du getauft worden. Immer wenn du mit Gott sprichst, also betest, 

kannst du deine Finger in das Weihwasser tauchen und ein Kreuzzeichen machen. 

Oder du segnest beim nächsten Mal deine Eltern oder Geschwister mit einem 

Kreuzzeichen aus Weihwasser wenn sie das Haus verlassen. 

Im Moment gibt es wegen Corona kein Weihwasser in den Kirchen, das du dir 

mitnehmen kannst. Du darfst es dir aber später holen, wenn Corona es wieder 

zulässt. 

 

5. Patron gesucht! 


