Liebe Erstkommunionkinder,
liebe Eltern!
Im letzten Weggottesdienst haben wir uns mit dem Sakrament der Taufe befasst - dem
ersten Sakrament, das jeder Christ auf seinem Glaubensweg empfängt.
Ganz gleich, ob ihr am Weggottesdienst teilgenommen habt oder nicht: Ihr seid herzlich
eingeladen, euch noch einmal einen Überblick über den genauen Ablauf einer Tauffeier
zu verschaffen und zu erfahren, was diese Feier so besonders macht - zumal ihr selbst
euch wahrscheinlich gar nicht mehr an eure eigene Taufe erinnern könnt :)
Bitte druckt euch dafür zunächst die folgenden beiden Seiten aus und legt euch eine
Schere, einen Stift und Kleber bereit. Sobald ihr die Blätter ausgedruckt vor euch liegen
habt, könnt ihr das Video starten - ich erkläre euch darin alle weiteren Schritte.
Ein Tipp: Wartet mit dem Aufkleben bis zum Ende des Videos, damit ihr noch einmal
überprüfen könnt, ob alles gestimmt hat.
Gerne dürft ihr das fertig ausgefüllte Arbeitsblatt zum nächsten Weggottesdienst
mitbringen - oder aber, eure Eltern fotografieren es ab und schicken mir das Bild zu.
Ich wünsche euch viel Spaß und gutes Gelingen!
Jakob

Schon im alten Israel wurden ____________, ___________ und
Propheten mit Öl gesalbt - eine solche Salbung empfangen zu
dürfen, ist eine besondere __________. In der Bibel wird Jesus als
„Christus“ bezeichnet, das beduetet ____________________. Auch
wir als Christen, also diejenigen, die an Jesus Christus glauben,
werden bei der Taufe gesalbt: Mit Chrisam, einem besonderen Öl,
das zuvor vom _____________ gesegnet wurde. Dadurch erhalten
wir Anteil an Jesus Christus und werden selbst zu
_______________, _______________ und Propheten.
„Ihr alle, die ihr auf Jesus Christus ______________ seid, habt ihn
als ______________ angelegt“ - so schreibt es der Apostel __________.
Der Glaube vereint und _______________ uns - mit Gott und untereinander. Jedem Christ wird bei der Taufe ein ____________ Kleid
angelegt - das zeigt auch, dass wir für Gott alle gleich sind: Er
__________ uns alle so, wie wir sind. Außerdem ist Weiß die Farbe
der Reinheit: Mit der ___________ beginnt ein neuer
Lebensabschnitt, auf dem uns Gott ___________________.
Während des „Effata-Ritus“ berührt der Priester ______________
und ______________ des Täuflings und spricht dabei „Effata!“,
das heißt übersetzt _____________________. Als Christen ist unsere
Aufgabe nicht nur, das Wort Gottes zu hören, sondern auch, es
________________________.
Wie jeden Gottesdienst beginnen wir auch die Tauffeier mit dem
Kreuzzeichen. Damit zeigen wir, dass ____________ selbst uns
jetzt ganz __________ ist. Später zeichnen Die Eltern und Paten
dem Täufling das __________________ auf die Stirn. Das bedeutet:
Wir gehen unseren Glaubensweg nicht alleine,
sondern __________________. Eltern und Paten sind uns dabei
___________________ im Glauben.
„Empfange das ____________ Christi!“ - mit diesen Worten übergibt der Priester die _________________________ an die Familie des
Täuflings. Die Kerze ist ein Zeichen für _________________, der
mit seinem Licht die ____________________ unseres Lebens erhellt
- denn er selbst ist das Licht der ___________. Doch er hat gesagt:
„Auch ihr seid das Licht“! Es ist unsere Aufgabe, das Licht des
Glaubens zu _________________ und es in der Welt zu
______________________.
Der Begriff „Taufe“ lässt sich von „tauchen“ ableiten, denn früher wurden die Täuflinge teilweise ganz untergetaucht, während
sie heute nur mit _____________________ übergossen werden. Damit
ist die Taufe eine Art _________________: Durch das Wasser wird
alles Unreine abgewaschen, damit wir bereit sind für ___________
- denn in seine _____________ werden wir in der ____________
eingetaucht.
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Die Tauffeier

