
DIGITALE KIRCHEN-TOUR
Wo steht das und wie geht das?

STATION 5

Taufbecken

Schaut es Euch einmal bewusst an.
Was könnt Ihr entdecken?
Wisst Ihr, wer die beiden Figuren da oben
drauf sind?

Es sind Jesus, der gerade von Johannes dem
Täufer getauft wird. Das ist sozusagen der
„Beweis“  oder die Grundlage für  unsere Taufe –
weil Jesus selber getauft wurde, machen auch wir
das bis heute, wenn wir Menschen in die Gemeinschaft der Christenheit
aufnehmen. Deshalb gibt es auch in jeder Kirche ein Taufbecken – so
wie dieses hier zum Beispiel.

Vielleicht ist jemand von Euch sogar hier getauft worden?
Was weißt Du über Deine Taufe?

Weil  viele  schon  als  Babys  getauft  werden,  entscheiden  sie  sich
eigentlich nicht selber dafür.
Dann  nehmen  die  Eltern  ihnen  diese  Entscheidung  ab.  Womöglich
wollen sie ihrem Kind mit diesem Schritt eine Orientierung für ihr Leben
geben. Vielleicht wollen sie, dass ihr Kind von Anfang an erfährt, dass
der Glaube an Jesus und seine Frohe Botschaft eine Hilfe im Leben
sein kann.
Wie ist das bei Dir?
Orientierst Du Dich am Evangelium?
Oder woran hältst Du Dich sonst?
Was gibt Deinem Leben eine Richtung?

Wenn wir eine Taufe feiern und auch in jeder Eucharistiefeier werden
die  Mitfeiernden  aufgefordert,  den  Glauben  an  Gott  zu  bekennen.
Natürlich glauben wir nicht alle genau das gleiche, z.B. stellt sich jeder
von  uns  Gott  bestimmt  anders  vor,  aber  weil  dann  ja  nicht  jede*r
erzählen kann, was er*sie genau glaubt, haben die frühen Christen ein



allgemeines Bekenntnis entwickelt, das wie eine Art Zusammenfassung
die wichtigsten Punkte enthält: das Glaubensbekenntnis.

Wenn Ihr möchtet, könnt Ihr das nun auch an dieser Stelle miteinander
beten:

Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen,

den Schöpfer des Himmels und der Erde.

Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,

empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,

gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,

hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,

aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes,

des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,

zu richten die Lebenden und die Toten.

Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige katholische Kirche,

Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben.

Amen. 

Nächste Station: Geht zum Gebetsbuch und zum
Kerzentisch. Diese befinden sich auf der gleichen
Seite der Kirche, in einer Seitekapelle im
Chorumgang. 


