
Jesus                      
wird getauft 



Unsere heutige Jesusgeschichte geschieht an einem Fluss - dem Jordan. 



Schau mal, hier am Fluss stehen Menschen.  



Was machen die 
wohl hier? 



Und hier sehen wir einen Menschen  
am Jordan stehen, der sieht                          
besonders aus. 



Er trägt ein Gewand aus Fell,  

aus Kamelhaaren. 



Dieser Mann heißt 
Johannes und ich 
verrate dir jetzt, 
was er dort am 
Fluss macht. 



Johannes erzählt den Menschen von Gott. 
Und er fordert sie auf, gute Menschen zu 
werden. Menschen, die für andere da sind,  
die gut auf sich selbst und auf diese Welt 
achten. Denn dafür hat Gott uns Menschen                      
gemacht. 



Und er sagt ihnen:                                               
„Wenn du zu Gott gehören möchtest,    
dann kannst du dich von mir taufen                   
lassen.͞ 



Johannes tauft die Menschen 
im Jordan. 



Wenn Johannes tauft, 
dann steigt er mit 
dem Menschen                     
in den Fluss                          
hinein.  



Und dann taucht er den Menschen, der getauft wird einmal ganz unter Wasser.� 





Viele Menschen kommen zu                        
Johannes, um sich von ihm taufen 
zu lassen und von Gott zu hören. 

Sie wollen ihr Leben ändern. 



Eines Tages kommt auch Jesus                                
zu Johannes. 

Johannes hat schon von Jesus 
gehört und von den Dingen, 
die Jesus kann. Dinge, die kein 
anderer kann. Als Kind soll Je-
sus Matschkugeln in Vögel 
verwandelt haben.                
Das haben die Menschen, die 
zu Johannes kommen ihm   
erzählt.   Und Johannes ahnt, 
dass Jesus das mit Gottes              
Hilfe getan hat. 



Jetzt ist Jesus ein                 
erwachsener Mann 
geworden. 
Und Jesus geht                
direkt auf Johannes 
zu sagt zu ihm: 
„Johannes,                    
taufe mich!“ 



Da sagt Johannes:                        
„Nein, das kann ich nicht 
tun. Du bist doch Jesus.  
Die Menschen sagen, du 
bist jemand ganz                           
besonderes. Ich bin doch 
nur Johannes.                                
Ich kann dich nicht taufen.“ 

Aber Jesus sagt: 
Doch, das 
kannst du.  
Gott will es so! 



Da bleibt Johannes nichts anderes übrig. 
 
Er steigt mit Jesus ins Wasser... 



… und die                   
Menschen kommen 
ganz nah ans Ufer.                             
Sie sind gespannt, was 
nun passiert. 



Johannes taucht Jesus unter. 





Und als Jesus wieder aus dem Wasser auftaucht, passiert es: 
Der Himmel öffnet sich und die Menschen am Ufer sehen eine Taube,                                           

die vom Himmel fliegt. 





Und alle hören eine Stimme, die sagt: 
„Das ist mein geliebter Sohn,                
Jesus. Auf ihn sollt ihr hören.“ 



Die Menschen staunen, und als sie nach Hause gehen                                   
erzählen sie jedem,                                                                                         
was sie erlebt haben. 

Und sie sind sich sicher, die Stimme,                                                                 
die sie gehört haben,                                                                                 
das war Gottes Stimme. 

Und Jesus, der ist Gottes Sohn. 



Ξ�ϮϬϮϬ�WĂƐƚŽƌĂůĞƌ�ZĂƵŵ��ŵ�,ĂŐĞŶĞƌ�<ƌĞƵǌ 

&ŽƚŽƐ͗�dĂŶũĂ�DƺŶŶŝĐŚ͕�ǁǁǁ͘ŵƵĞŶŶŝĐŚ-ĨŽƚŽŐƌĂĮĞ͘ĚĞ 

dĞǆƚĞ͗��ĂƚŚĞƌŝŶĞ��ŝŶŐƐ�;ĨƌĞŝ�ŶĂĐŚ�DĂƩŚćƵƐĞǀĂŶŐĞůŝƵŵ�<ĂƉŝƚĞů�ϯͿ 

 

 

 

�ĂŶŬĞ�ĂŶ�&ƌĂŶǌŝƐŬĂ�&ŝǆ�ƵŶĚ��ŶŶĂ�>ĞŶĂ��ƌĞĞƐ�Ĩƺƌ�������������������������
ĚŝĞ�,ŝůĨĞ�ďĞŝŵ��ƵƐĂŵŵĞŶƐƚĞůůĞŶ�ƵŶĚ�&ĞƌƟŐĞŶ�ĚĞƌ���������������������
DĂƚĞƌŝĂůŝĞŶ͘ 


