
Kannst Du mir das mal erklären...?

Die Taufe

Unser katholischer Glaube in einfacher Sprache



Dieses kleine Heft richtet sich nicht an die, die als Kleinkinder in der Kirche 
getauft werden sollen - sie sind ja so klein, dass sie noch gar nicht lesen 
können. Und selbst, wenn jemand ihnen dieses Heft vorliest, verstehen 
neugeborene Kinder kein Wort.

Aber Kinder werden größer und fragen viel - und irgendwann fragen sie 
auch nach dem Glauben, der Kirche und ihrer Taufe. Vor allem, wenn die 
Eltern den schönen Brauch pflegen, im Kinderzimmer ein kleines 
Weihwasserbecken neben der Tür anzubringen und abends, vor dem 
Einschlafen, das Kind mit Weihwasser und einem Kreuzzeichen zu segnen. 
Dann fragen sich die Kinder - und manchmal auch die Eltern - was denn in 
der Taufe so wichtiges geschehen ist, dass wir uns so oft daran erinnern.

Noch ein wenig später können sie vielleicht schon, wenn sie Gott in der 
Kirche besuchen, aus dem Weihwasserbecken in der Kirche selbst das 
Wasser nehmen und sich bekreuzigen. In den meisten Gemeinden gibt es 
vor der Erstkommunion eine Tauferneuerungsfeier. Und wenn jemand 
erfährt, dass die Beichte eine "Zweite Taufe" sein soll, kann sich schließlich 
keiner mehr vor der Frage drücken: Kannst Du mir das mit der Taufe mal 
erklären?

An Kinder, die so fragen, richtet sich dieses Heft. Und an ihre Eltern, an die 
Lehrer, Katecheten und Priester. 

Es lohnt sich, ihre Frage zu bedenken und nach einer Antwort zu suchen. 
Denn die Frage nach der Taufe ist eine Frage nach dem Glauben, der 
Religion und der Kirche. Warum machen wir das alles?

Wenn die Fragen kommen
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Kennst Du das auch? Du nimmst Dir vor, heute ganz 

besonders lieb zu sein. Vielleicht, weil Muttertag ist, die 

Oma Geburtstag hat oder ein anderer besonderer Festtag 

ist. Vielleicht auch nur einfach so - damit heute ein 

schöner Tag wird.

Aber kaum hat der Tag richtig angefangen, da hat es 

schon wieder Streit gegeben. Keiner hat es eigentlich 

gewollt, und trotzdem ist es passiert.

Es ist ganz schön anstrengend, gut zu sein. Und das ist 

eigentlich seltsam: Denn Gott hat uns doch so erschaffen, 

dass wir (und alle anderen Menschen) glücklich werden, 

wenn wir Gutes tun. Warum fällt es uns so schwer, das zu 

tun, was uns glücklich macht? Hat Gott einen Fehler 

gemacht, als er uns erschaffen hat?

Es muss etwas passiert sein - Gott kann nicht die Absicht 

gehabt haben, uns so zu erschaffen, wie wir jetzt sind. Das 

wäre ja schon fast gemein, wenn Gott uns mit einer 

Schwäche für das Böse ausstattet, aber verlangt, dass wir 

gut sind. Und außerdem noch sagt, dass wir nur glücklich 

werden, wenn wir Gutes tun, obwohl es uns so schwer 

fällt. Ist Gott fies?

Nein, daran liegt es nicht. Gott 

hat uns so erschaffen, dass wir 

Freude daran haben, gut zu 

sein und Gutes zu tun. Einmal 

angenommen, wir wären noch 

so, wie Gott uns geschaffen 

hatte, dann müssten wir nur 

das tun, worauf wir gerade Lust 

haben - und es wäre immer das 

Beste.

Aber wir sind nicht mehr so, wie 

Gott uns erschaffen hat. Wenn 

wir heute das tun, worauf wir 

gerade Lust haben, dann ist 

das, was dabei herauskommt, 

oft nicht gut. Der Mensch ist 

nicht mehr so, wie Gott ihn 

erschaffen hat.

Dass wir nicht mehr so sind, wie 

Gott den Menschen eigentlich 

gedacht hat, findet Gott auch 

nicht gut. Deshalb hat er 

beschlossen, uns zu helfen.

Wir sind nicht mehr so, wie Gott uns wollte
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Deshalb ist das erste und wichtigste an Gottes 

Freundschaft, dass er uns Freude schenkt. 

Freude am Leben, Freude am Guten - und 

Freude darüber, dass wir Gott als Freund haben.

Das soll keine Schadenfreude sein; und auch 

keine Freude an Dingen, die wir anderen 

weggenommen haben. Auch keine Freude 

daran, dass wir nicht erwischt worden sind, 

nachdem wir gelogen haben... es gibt viele 

Freuden, die eigentlich gar keine wirkliche 

Freude machen.

Mit Gott als Freund lernen wir, die wahren 

Freuden zu finden. Gott will uns die Lust am 

Guten zurückschenken.

Gott will eine besondere Freundschaft 

mit uns schließen. Eine Freundschaft, 

die ein Ziel hat: Uns zu helfen, wieder 

"heil" zu werden. Man kann auch 

sagen, dass Gott uns helfen will, 

"heilig" zu werden.

Vielleicht denkst Du jetzt: »Ich will aber 

nicht heilig werden, so wie die Heili-

gen, die in unserer Kirche als Figuren 

auf einem Sockel stehen. Ich will nicht 

perfekt sein, sondern ich möchte 

Freude am Leben haben!«

Genau das will Gott auch - für Dich. 

Gott sieht keinen Unterschied zwi-

schen "Freude und Spaß am Leben 

haben" und "Gutes tun und heilig 

werden". Genau das ist ja das Pro-

blem, das Gott aus der Welt schaffen 

möchte: Dass es für viele Menschen 

sehr anstrengend ist, Gutes zu tun.

Gott hilft uns, so zu werden, wie wir früher waren
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Das bedeutet, dass Gott uns verändern muss. Es wäre natürlich unhöflich, 

wenn er uns einfach verwandelt, ohne dass wir es wollen. Gott ist aber 

höflich - er verändert uns nicht, ohne uns zu fragen.

Das bedeutet, dass wir viel Zeit brauchen. Gott schenkt uns deshalb ein 

ganzes Leben mit ganz vielen Abenteuern. Diese Abenteuer können wir nur 

bestehen, wenn wir Freunde Gottes sind und auf seine Hilfe vertrauen. 

Dann können wir mit Seiner Hilfe immer mehr lernen, dass es Freude 

macht, das Gute zu tun; dass ein Leben viel anstrengender ist, wenn wir es 

ohne Gott leben; und dass es noch viel schwerer ist, die Freude am Leben zu 

behalten, wenn wir Böses tun.

Wenn wir die vielen Abenteuer des Lebens bestehen, dann verändern wir 

uns. Was aber genau passiert denn da in uns? Dazu müssen wir einen 

kleinen Blick in den Menschen hinein werfen.

Das Abenteuer des Lebens
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Jeder Mensch hat einen Körper - auch Du! Den kann man sehen und 

anfassen. Jeder Mensch hat auch eine Seele - die kann man nicht sehen 

und nicht anfassen. Doch wir wissen ganz genau, dass die Seele wirklich da 

ist - denn ohne die Seele könnte der Körper nicht lachen, nicht zärtlich sein, 

nicht Freundschaften schließen und nicht leben.

Ein Körper ohne Seele kann nicht viel - er ist im Grund wie ein Stein. Ein 

Stein kann sehr schön und sehr nützlich sein, aber meistens liegt er nur 

herum. Ein Leib jedoch - also ein Körper, der mit einer Seele verbunden ist - 

kann viel mehr. Er kann atmen, wachsen, laufen und sprechen und noch viel 

mehr. Die Seele macht aus einen bloßen Körper einen wunderbaren Leib.

Der Leib braucht also die Seele. Und die Seele braucht auch den Leib! Denn 

wenn der Leib krank wird, einen Unfall hat oder nichts isst, dann wird es 

auch für die Seele schwer, noch Freude zu haben und anderen Freude zu 

bereiten. Leib und Seele brauchen einander.

Jesus war ein Mensch wie wir, er hat also einen Leib und eine Seele. Den 

Leib konnte man anfassen, so wie unseren Leib. Und die Seele konnte sich 

freuen, lachen und auch weinen - so wie unsere Seele auch. Aber bei Jesus 

kam noch etwas hinzu, das uns fehlt: Er war auch Gott.

Leib, Seele und noch mehr
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Natürlich hat man bei Jesus nur den Körper gesehen. Die Seele ist bei Jesus 
wie auch bei Dir und mir unsichtbar. Und auch, dass Jesus Gott war, konnte 
man nicht sehen.

Einmal jedoch, so haben die Freunde von Jesus erzählt, ist der Leib von 
Jesus so durchsichtig geworden, dass man ein bisschen von der Seele und 
ein ganz kleines bisschen von der Göttlichkeit Jesu sehen könnte. Es muss 
überwältigend, strahlend schön gewesen sein. Die drei Freunde Jesu, die 
das erlebt haben (die hießen Petrus, Johannes und Jakobus), waren sehr 
beeindruckt und begeistert. Sie haben diesen Augenblick "Verklärung" 
genannt, weil der Leib so "klar" wurde.

Das war leider nur ein ganz kurzer Augenblick - die drei Freunde von Jesus, 
die das erlebten, haben uns davon erzählt. Aber alle anderen Freunde, 
Jünger und Freundinnen von Jesus haben auch selbst gemerkt, dass Jesus 
mehr war als nur ein Mensch.

So wie die Seele dem bloßen Körper ganz unerwartete seelische Kräfte und 
Möglichkeiten gegeben hat, hat Jesus nämlich noch zu seinen menschli-
chen Fähigkeiten ganz unerwartete göttliche Kräfte und Möglichkeiten 
gehabt. Er konnte Wunder tun, über das Wasser laufen und Brot vermeh-
ren. Er war Gott und Mensch.

Dass Du eine Seele hast, kann man an dem erkennen, was Du tust. Du 
liegst nicht wie ein Stein den ganzen Tag herum: Du redest und lachst und 
bewegst Dich. Also musst Du eine Seele haben.

Und dass Jesus nicht nur eine Seele hatte, son-

dern auch Gott war, haben die Menschen damals 

auf die gleiche Art und Weise erkannt: Jesus hat 

Menschen geheilt, Dinge aus der Zukunft gesagt, 

und sogar einen Sturm beruhigt. Da war klar: Da 

ist nicht nur ein Leib und eine Seele - also ein 

Mensch -, da ist auch Gott

Jesus war Mensch und Gott
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Der Vater von Jesus möchte, dass eigentlich alle Menschen so sein sollten 
wie Jesus. Jesus ist nämlich so, wie der Mensch ganz am Anfang von Gott 
gedacht war. (Die Bibel nennt den ersten Menschen "Adam" und deshalb 
Jesus den "neuen Adam"). Du sollst nicht nur ein Mensch mit Leib und Seele 
sein, sondern auch noch mit Gott ganz feste verbunden sein. Der Vater will 
Dich so lieben und gern haben, wie er seinen Sohn geliebt hat. Deshalb ist 
Jesus, der Sohn vom göttlichen Vater, ein Mensch geworden.

Nachdem er dreißig Jahre wie jeder Mensch gelebt hat, hat er sich taufen 
lassen. Als Jesus getauft wurde, kam eine Stimme aus dem Himmel (vom 
Vater) und eine Taube schwebte über Jesus (als Zeichen des Heiligen 
Geistes), und die Stimme sagte: »Das ist mein geliebter Sohn.«

Jesus hat sich taufen lassen, weil er wollte, dass die Menschen sich auch 
taufen lassen. Bis heute sind alle Christen davon überzeugt, dass sie in der 
Taufe wie Jesus werden - sie haben einen Leib, eine Seele und bekommen 
zusätzlich eine wunderbare Verbindung zu Gott geschenkt. Die Christen 
nennen diese Verbindung zu Gott manchmal "ewiges Leben".
Das bedeutet: Wir haben ein neues Leben begonnen. In uns hat jetzt Gott 
so eine ähnliche Rolle wie in Jesus. Aber warum nennen wir diese Freund-
schaftsbeziehung nicht "neues Leben" - sondern "ewiges Leben"?

Ganz einfach: Wer dieses neue Leben hat, der wird nicht nur wie Jesus, als 
er hier auf der Erde war. Wer die Taufe empfängt, wird wie der auferstande-
ne Jesus. In ihm wächst ein Leben, dass niemals mehr sterben kann, egal 
was auch passiert. Deshalb nennen wir es das "ewige Leben".

Jesus lässt sich taufen



Der Vater von Jesus möchte, dass eigentlich alle Menschen so sein sollten 
wie Jesus. Jesus ist nämlich so, wie der Mensch ganz am Anfang von Gott 
gedacht war. (Die Bibel nennt den ersten Menschen "Adam" und deshalb 
Jesus den "neuen Adam"). Du sollst nicht nur ein Mensch mit Leib und Seele 
sein, sondern auch noch mit Gott ganz feste verbunden sein. Der Vater will 
Dich so lieben und gern haben, wie er seinen Sohn geliebt hat. Deshalb ist 
Jesus, der Sohn vom göttlichen Vater, ein Mensch geworden.

Nachdem er dreißig Jahre wie jeder Mensch gelebt hat, hat er sich taufen 
lassen. Als Jesus getauft wurde, kam eine Stimme aus dem Himmel (vom 
Vater) und eine Taube schwebte über Jesus (als Zeichen des Heiligen 
Geistes), und die Stimme sagte: »Das ist mein geliebter Sohn.«

Jesus hat sich taufen lassen, weil er wollte, dass die Menschen sich auch 
taufen lassen. Bis heute sind alle Christen davon überzeugt, dass sie in der 
Taufe wie Jesus werden - sie haben einen Leib, eine Seele und bekommen 
zusätzlich eine wunderbare Verbindung zu Gott geschenkt. Die Christen 
nennen diese Verbindung zu Gott manchmal "ewiges Leben".
Das bedeutet: Wir haben ein neues Leben begonnen. In uns hat jetzt Gott 
so eine ähnliche Rolle wie in Jesus. Aber warum nennen wir diese Freund-
schaftsbeziehung nicht "neues Leben" - sondern "ewiges Leben"?

Ganz einfach: Wer dieses neue Leben hat, der wird nicht nur wie Jesus, als 
er hier auf der Erde war. Wer die Taufe empfängt, wird wie der auferstande-
ne Jesus. In ihm wächst ein Leben, dass niemals mehr sterben kann, egal 
was auch passiert. Deshalb nennen wir es das "ewige Leben".

Jesus lässt sich taufen



Wenn ein Kind - oder auch ein Erwachsener - getauft wird, dann hat er 

schon vorher einen Namen. Er ist ja schon ein Mensch, mit Leib und Seele 

und mit einem eigenen Charakter. Deshalb fragt der Priester ganz am 

Anfang der Tauffeier nach diesem Namen. Egal, wie ein Mensch heißt, wie 

er aussieht oder wie er denkt: getauft werden kann jeder.

Aber nicht jeder will getauft werden - manche Menschen glauben nicht an 

Gott oder wollen mit ihm nichts zu tun haben. Aber alle dürfen Freunde 

Gottes werden, die auf Gott hören und sagen: »Ja das, was Gott sagt, das 

glaube ich ihm!« Deshalb hören die Menschen in der Tauffeier erst einer 

Erzählung aus der Bibel zu (da spricht Gott zu ihnen); später, direkt vor der 

Taufe, sprechen sie das Glaubensbekenntnis (da antworten sie auf das, was 

sie gehört haben).

Vorher werden die anderen Freunde Gottes erwähnt (wir nennen sie die 

"Heiligen"), weil wir als Freunde Gottes auch miteinander zu Freunden 

werden (das nennen wir dann die "Gemeinschaft der Heiligen"). Zusammen 

mit all unseren Freunden vertrauen wir Gott unsere Bitten an.

Nun kommt das Wichtigste - die Taufe. Das Kind (oder der Erwachsene) wird 

mit Wasser übergossen oder auch dreimal untergetaucht. Dabei spricht der 

Priester: »Ich taufe Dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen.«

Was in der Tauffeier geschieht
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Heiligen Geistes. Amen.«

Was in der Tauffeier geschieht



Die Taufe ist so ähnlich wie ein Bad oder eine Dusche (nur eben für die Seele 

und nicht nur für den Körper), und so wird der Getaufte nun auch einge-

cremt - wie das auch manche Menschen nach dem Baden tun. Aber es ist 

keine normale Creme - sondern eine ganz besondere Salbe. Sie heißt 

"Chrisam" (daher auch der Name "Christen", das heißt die "Gesalbten"). So, 

wie Könige, Propheten und Priester gesalbt werden, wird nun auch der 

Getaufte zu einem König - zu einem Propheten - und zu einem Priester. 

Jeder Getaufte soll nun wie ein König im Namen Gottes handeln, wie ein 

Prophet anstelle Gottes reden und wie ein Priester im Auftrag Gottes heilen.

Wer gebadet hat, zieht sich frische Sachen an. Das geschieht auch nach der 

Taufe: Ein wunderschönes weißes Kleid wird dem Getauften überreicht. So 

rein und weiß wie das Kleid ist nun auch die Seele des Getauften - und wie 

wir uns durch unsere Kleidung schick machen, ist nun auch der Getaufte 

durch die Verbindung mit Jesus von innen her "schick" und fein geworden. 

In ihm lebt nun Jesus, den der Getaufte wie ein Kleid angezogen hat.

Als letztes Zeichen wird die Taufkerze entzündet. In den meisten Kirchen 

gibt es nicht viele Bilder vom auferstandenen Jesus - aber in jeder Kirche 

gibt es eine Osterkerze. Wenn sie brennt, sieht sie fast lebendig aus. Des-

halb ist sie ein Zeichen für Jesus, der zwar tot war, aber nun wieder lebt. Die 

Taufkerze wird an dieser Osterkerze angezündet: Der Getaufte ist durch die 

Verbindung mit dem lebendigen Jesus hell wie eine brennende Kerze 

geworden und soll auch für andere ein Licht sein.

Alle Menschen sind geliebte 

Geschöpfe Gottes; die Getauften 

sind jetzt auch seine geliebten 

Kinder - wie Jesus. Deshalb dürfen 

wir zu Gott nicht nur "Herr" oder 

"Allmächtiger" sagen, sondern wir 

dürfen ihn "Vater" nennen. Das 

wollen wir auch sofort genießen 

und sprechen deshalb in der Tauf-

feier das "Vater unser", das Jesus 

uns selbst beigebracht hat. Danach 

gibt es den Segen für die Eltern, 

Paten, Freunde und alle anderen, 

die bei der Taufe dabei sind.
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In vielen Ländern, in 

denen es wärmer ist als 

bei uns, werden daher 

die Menschen, die ge- 

tauft werden,  wirklich 

untergetaucht. Der 

Taufpate hebt das Kind 

(oder den Erwachsenen) 

wieder aus dem Wasser; 

ein schönes Zeichen, 

dass wir Menschen 

einander helfen können, 

wie Jesus zu werden.

Aber auch, wenn wir nur 

mit Wasser übergossen 

werden: In der Taufe 

werden wir wieder zu 

vollständigen Menschen, 

so, wie Gott uns haben 

wollte: Zu Menschen mit 

Leib, Seele und einer 

Beziehung zu Gott.

Die Sache mit dem Wasser

Von diesen vielen Zeichen in der Taufe ist das Wichtigste die Sache mit dem 
Wasser.

Das Wasser ist nämlich nicht nur ein Zeichen, wie zum Beispiel ein Ver-
kehrsschild. Da muss man erst einmal lernen, was die ganzen Schilder 
bedeuten - vorher darf man z. B. kein Auto fahren.

Beim Wasser ist es anders: Wir lernen nicht in einer Schule, was das Wasser 
für eine Bedeutung hat, sondern wir erfahren es. Wenn wir zum Beispiel 
durstig sind, braucht uns keiner zu sagen, wie wertvoll Wasser ist. Jeder, der 
an einem heißen Tag ein Glas frisches Wasser trinkt, weiß danach, wie 
köstlich und wunderbar das Wasser ist. Wasser ist ein Stück Leben.

Und wer das Schwimmen lernt, weiß wie viel Angst man haben kann, im 
Wasser unterzugehen und keine Luft mehr zu bekommen. Im Wasser kann 
man ertrinken - wenn man zum Beispiel mitten auf dem Meer von einem 
Schiff fällt oder in einen reißenden Fluss stürzt. Wasser kann einem Men-
schen das Leben nehmen.

Genau deshalb ist das Wasser für die Taufe so wichtig: Wir erinnern uns an 
den Tod Jesu (wenn wir untergetaucht werden) und an das neue Leben, das 
uns geschenkt wird (wenn wir wieder auftauchen). Ja, wir erinnern uns nicht 
nur, sondern an uns geschieht dasselbe, was Jesus geschehen ist, der für 
uns gestorben und zu neuem, wunderbaren und herrlichem Leben wieder 
auferstanden ist.
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Die Taufe ist nur der Anfang - damit beginnt das Leben als Kind Gottes 
voller Abenteuer und Herausforderungen.

Durch die Taufe werden wir mit Jesus verbunden, wie die allerbesten 
Freunde. In der Firmung bekommen wir die Kraft, diese Freundschaft nicht 
mehr zu verstecken, sondern der ganzen Welt zu zeigen, wer unser bester 
Freund ist: Jesus. Und durch die Kommunion werden wir ein Herz und eine 
Seele mit Jesus - noch viel mehr als die allerbesten Freunde. Dadurch 
bekommt das "ewige Leben", dass uns in der Taufe geschenkt wurde, immer 
neue Nahrung, es wächst und wird immer schöner und größer.

Wenn wir nun auf die Hilfe Gottes, seine Freundschaft und die Kraft durch 
die Sakramente vertrauen, können wir endlich das, was ohne die Taufe 
unmöglich wäre: Handeln mit, durch und in Jesus; Gutes tun, das Gott 
gefällt, und dabei ganz viel Freude haben. Wir werden uns sogar darauf 
freuen, für andere Gutes zu tun! Manche Menschen haben eine richtige 
Sehnsucht danach gehabt, anderen Menschen ihre Liebe zu zeigen.

Natürlich ist die Taufe nur ein Beginn; wir sind nicht automatisch schon wie 
Jesus. Aber Gott hat mit uns etwas begonnen, das uns niemand mehr 
nehmen kann: Dass er uns so liebt, wie er seinen eigenen Sohn Jesus liebt. 
Und je mehr wir diese Liebe leben, um so schöner werden wir.

Denn durch das "wie-Jesus-Handeln" wächst Gott in uns - und damit in uns 
die Freude an Gott, an uns selbst und an allen anderen Menschen. Das ist 
das allerbeste Leben, das es gibt. 

Wie es weiter geht
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