
Gottes
großes

Versprechen
Tauferinnerungsspaziergang
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Ostermontag 2021
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Willkommen!
Seid am Ostermontag mit uns unterwegs! Wir entdecken unsere Taufe 

neu: zu Hause, draußen am Wasser und in der Kirche. Wir wollen uns an 
Gottes Versprechen erinnern.

Macht euch auf den Weg mit eurer Familie oder als Freunde. Sucht euch 
auf jeden Fall mindestens eine zweite Person. Es gelten die aktuellen 

Hygienemaßnahmen.

Fangt am Ostermontag an, wenn es für euch passt. Nach dem Frühstück, 
vor dem Nachmittagska�ee oder zu einer anderen Zeit. Die Osterkerze 
für Station 3 brennt von 8 bis 18 Uhr. Insgesamt dauert unser Weg 1 bis 

2 Stunden. Am Anfang und am Ende zu Hause benötigt ihr
Internetzugang für zwei kleine Videobotschaften.

Für den Weg wünsche ich euch Gottes Segen!
Eure Vikarin

 Ste�a Schu

Aber am ersten Tag der Woche sehr früh kamen sie zum Grab und 
trugen bei sich wohlriechende Öle, die sie bereitet hatten.

Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab…

Lukas 24,1-2
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Psalm
Manchmal bin ich ganz allein, wer ist da der mich tröstet?

Geborgen ist mein Leben in Gott. Er hält mich in seinen Händen.

Manchmal bin ich traurig, oft weiß ich nicht, warum. Wer ist da, der mich 
in den Arm nimmt?

Geborgen ist mein Leben in Gott. Er hält mich in seinen Händen.

Manchmal habe ich das Gefühl, dass niemand mich mag. Oft mag ich 
mich selbst nicht. Wer ist da, der mich versteht?

Geborgen ist mein Leben in Gott. Er hält mich in seinen Händen.

Manchmal bin ich feige und traue nicht, den Mund aufzumachen oder 
das Richtige zu tun. Wer ist da, der mir hilft?

Geborgen ist mein Leben in Gott. Er hält mich in seinen Händen.

Manchmal bin ich glücklich, dann kann ich lachen und singen. Da spüre 
ich: Gott ist da!

Geborgen ist mein Leben in Gott. Er hält mich in seinen Händen.

Amen
Fürchte Dich nicht, denn ich habe Dich erlöst; ich habe Dich bei 

Deinem Namen gerufen. Du bist mein!

Jesaja 43,1

Zu Hause
Wir beginnen unseren Weg im Wohnzimmer, in der Küche, im Spielzim-
mer oder irgendwo anders. Hauptsache es gibt Internet, denn hiermit 
geht es los:

Schuhe an, Schlüssel mit und ab an die frische Luft.
Ihr seid bereit für das erste Wegstück!

Weiter geht es am Wasser. Wie wäre es mit einem Spaziergang zum 
Gonsbach? Ihr könnt aber auch bei schlechtem Wetter zum Taufbecken 
in die Kirche gehen. Los geht‘s!

youtu.be/MZYDJ0yrI4M
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In der Kirche
Bei der Taufe wird eine Taufkerze an der Osterkerze angezündet. Die 
Osterkerze steht für die Ho�nung, die wir mit Jesu Auferstehung verbin-
den. Gott ist stärker als der Tod. Das gilt für den Tod Jesu und das gilt für 
uns alle!

Hier in der Kirche brennt die Osterkerze. Nehmt euch das Licht mit, damit 
es auch daheim für euch leuchtet.

Nun geht's zurück nach Hause!

Ich taufe Dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes!

Tau�ormel nach Matthäus 28,19

Am Wasser
Ihr seid mit Wasser getauft. Ohne Wasser verdursten wir, die P�anzen 
vertrocknen. Wie das Wasser im Regen, wie rauschende Quellen und 
Flüsse strömen, so ist Gott: Wir trinken und können leben. Wir waschen 
uns und werden sauber. Wir sind mit Wasser getauft.

Dreimal �oss uns Wasser bei der Taufe über den Kopf. Mit jedem Wasser-
tropfen, der auf Deinen Kopf �el, gab Gott Dir sein Wort auf seine Liebe. 
Wir haben gehört: „Ich taufe Dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes.“ Daran erinnern wir uns jetzt. Bei der Taufe 
wurde ein Wasserkreuz auf unsere Stirn gezeichnet. Gott sagt „Ja“ zu uns 
–  das ist sein großes Versprechen.

Hier gibt es Wasser. Zeichnet euch nun gegenseitig mit Wasser ein Kreuz 
in die Hand und sagt zueinander: „Du bist getauft, Du bist geliebt, Du bist 
ein Kind Gottes.“

Stellt euch in einen Kreis, fasst euch an den Händen und segnet euch mit 
den Worten:  „Gott segne Dich!“ – Weiter geht es in der Kirche.



In der Kirche
Bei der Taufe wird eine Taufkerze an der Osterkerze angezündet. Die 
Osterkerze steht für die Ho�nung, die wir mit Jesu Auferstehung verbin-
den. Gott ist stärker als der Tod. Das gilt für den Tod Jesu und das gilt für 
uns alle!

Hier in der Kirche brennt die Osterkerze. Nehmt euch das Licht mit, damit 
es auch daheim für euch leuchtet.

Nun geht's zurück nach Hause!

Am Wasser
Ihr seid mit Wasser getauft. Ohne Wasser verdursten wir, die P�anzen 
vertrocknen. Wie das Wasser im Regen, wie rauschende Quellen und 
Flüsse strömen, so ist Gott: Wir trinken und können leben. Wir waschen 
uns und werden sauber. Wir sind mit Wasser getauft.

Dreimal �oss uns Wasser bei der Taufe über den Kopf. Mit jedem Wasser-
tropfen, der auf Deinen Kopf �el, gab Gott Dir sein Wort auf seine Liebe. 
Wir haben gehört: „Ich taufe Dich im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes.“ Daran erinnern wir uns jetzt. Bei der Taufe 
wurde ein Wasserkreuz auf unsere Stirn gezeichnet. Gott sagt „Ja“ zu uns 
–  das ist sein großes Versprechen.

Hier gibt es Wasser. Zeichnet euch nun gegenseitig mit Wasser ein Kreuz 
in die Hand und sagt zueinander: „Du bist getauft, Du bist geliebt, Du bist 
ein Kind Gottes.“

Stellt euch in einen Kreis, fasst euch an den Händen und segnet euch mit 
den Worten:  „Gott segne Dich!“ – Weiter geht es in der Kirche.

Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt.
Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, 

sondern wird das Licht des Lebens haben.

Johannes 8,12
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Zu Hause
Schuhe und Jacke aus – jetzt seid ihr dran: holt eure Taufkerze und 

zündet sie am Licht der Osterkerze an! Lasst euch erzählen, wie euer 
Tauftag war. Habt ihr noch Bilder davon? Was war euer Taufspruch?

Fragt eure Eltern oder ruft eure Paten an.

Teilt euren Taufspruch mit uns, wenn ihr mögt.
Auf unserer digitalen Pinnwand ist noch Platz!

www.ekg-gonsenheim.de
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Zum Abschluss

Go�es Segen

Dein Wort ist meines Fußes Leuchte
und ein Licht auf meinem Weg.

youtu.be/iHUuZXu7JBE
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Ein gesegnetes
Osterfest

wünscht euch

Ste�a Schu

5. April 2021


