
Gruppenstunde zum Thema 
„Taufgedenken und Glaubensbekenntnis“

Vorbereitung: 
Es wäre gut, wenn die Kinder zu jeder Gruppenstunde das das Liedblatt, 
das am Elternabend ausgeteilt wurde, mitbringen würden, 
dann kann das Lied gemeinsam gesungen werden mp3 dazu auf der Homepage           
                                                                           (www.mariapatroninvonfranken.de)
- Ruhige Musik (CD/youtube/Spotify…)  

- falls die Kinder das Glaubensbekenntnis noch nicht auswendig können, dann 
GOTTESLOB  mitbringen lassen zum gemeinsamen Lesen  Nr. 3 / 4
- ein kleines Kännchen mit Wasser
- eine Puppe 
- Schüssel als „Taufbecken“
- ein Taufkleid (oder ein Stück weißer Stoff)
- Taufkerzen der Kinder (und der Gruppenmütter?)
- evtl. eine kleine Kerze für jedes Kind
- Wachsplattenreste / -stifte

Folgendes Material wird in jeder Gruppenstunde gebraucht, deshalb bitte ggf. an das 
nächste Vorbereitungsteam weitergeben:
- große Kerze
- Kreis aus gelben Tonpapier/Fotokarton (Durchmesser ca. 20-25 cm) 
- Streifen aus gelbem Tonpapier/Fotokarton
- Mottobild

 Begrüßung:  
Herzlich willkommen zu unserer 2. Gruppenstunde auf unserem 
Weg zur Kommunion.
Ich lasse jetzt leise Musik laufen und gebe wieder ein 
Körbchen/einen Becher mit gelben Papierstreifen herum. 
Nimm dir leise einen Streifen raus und überlege, was du jetzt am 
Anfang der Gruppenstunde Gott sagen möchtest. 
Du kannst ihm für etwas danken oder ihn um etwas bitten.
Halte den Streifen zuerst nur einfach in der Hand und denke nach.
Ich beginne dann und wenn ich ausgesprochen habe, lege ich 
meinen Streifen an den Kreis. Das ist das Zeichen für das Kind 
neben mir, dass es jetzt an der Reihe ist und so machen wir das 
reihum.
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Wenn du das, was du Gott sagen möchtest, aber nicht LAUT 
sagen möchtest, dann sprich einfach in Gedanken mit Gott und 
lege dann deinen Streifen dazu!
……………

Aus unserem gelben Kreis ist jetzt wieder etwas entstanden 
          Kinder: „…..eine Sonne“

Diese Sonne kann uns an Gott erinnern. Sicher wisst ihr noch, 
wieso!
************
 Kinder: 
Die Sonne ist immer da, auch wenn wir sie mal nicht sehen 
können, weil Wolken am Himmel sind. Trotzdem wissen wir, dass 
sie da ist, denn sie macht trotzdem den Tag hell.
Auch wenn es Nacht ist, können wir die Sonne nicht sehen, aber 
wir wissen trotzdem dass sie da ist!
So ist es auch mit Gott, er ist IMMER da, 

  auch wenn wir ihn nicht sehen können!
Daran kann uns diese Sonne erinnern!
**************
Wie die Sonne bringt Gott Licht und Wärme in unsere Herzen, 
daran kann uns diese Kerze erinnern.
 Kerze wir auf den gelben Kreis/in die Mitte der Sonne gestellt 

und wird entzündet (Das kann eines der Kinder tun!)

 Das Bild zur Bartimäusgeschichte wird neben die Kerze gelegt

In dieser Geschichte hat Jesus auch Licht und Wärme in das Herz 
eines Menschen gebracht. Wisst ihr noch, wie der Mensch heißt?

 Kinder: „Bartimäus“

Zu dieser Geschichte gibt es ein Lied.
 gemeinsames Singen
 den Refrain können sicher alle mitsingen, die Strophen können die Kinder auch 

einfach leise mitlesen.
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Im letzten Weggottesdienst haben wir am Schluss ein ganz bestimmtes Gebet 
gebetet

 Glaubensbekenntnis

Dieses Gebet wollen wir jetzt gemeinsam beten!

 Glaubensbekenntnis (Nr. 3 /4)

Jetzt seid ihr alle schon groß genug, 
um das Glaubensbekenntnis selber zu beten. 
An einem sehr wichtigen Tag in eurem Leben 
wart ihr aber noch zu klein dafür. 
Deshalb hat es damals jemand anders für euch getan! 
 Taufe
 Eltern und Paten 

Was gehört denn unbedingt zu einer Taufe dazu?
 Kinder zählen auf 

 die 3 wichtigsten Gegenstände werden dabei 
in die Mitte gestellt bzw. gelegt: 

Wasser, Taufkleid, Taufkerzen der Kinder

1. Wasser
Bei der Taufe hat dir der Pfarrer drei Mal Wasser über den Kopf gegossen,   so 
wie wir es jetzt mit dieser Puppe tun und gesagt:
Ich taufe dich 
im Namen des Vaters ( Wasser)
und des Sohnes ( Wasser)
und des Heiligen Geistes (Wasser) 
AMEN

Bei der Taufe haben dir 
der Pfarrer, deine Eltern und dein Pate oder deine Patin 
mit Weihwasser ein Kreuzchen auf die Stirn gemacht. 
Das wollen wir nun gegenseitig tun!
 Leise Musik einschalten
 Mutter macht dem Kind neben sich ein Kreuzchen auf die 
     Stirn, gibt das Wasserkännchen an dieses Kind weiter……

Jedes Mal, wenn wir in die Kirche gehen, nehmen wir Weihwasser und machen 
ein Kreuzzeichen. Dabei können wir uns immer wieder an unsere Taufe erinnern.
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2. Taufkleid



Zur Taufe gehört auch das weiße Taufkleid. 
 Das Taufkleid bzw. der weiße Stoff wird über die Puppe gelegt

Vielleicht kannst du dir denken, wieso!
 weiß, rein, schön,…..

 Das Taufkleid soll ein Zeichen sein für Jesus.
Es soll zeigen, dass das Kind in seinem Leben versuchen soll, 
wie Jesus zu leben und gut zu anderen Menschen zu sein. 

3. Taufkerze
Auch die Taufkerze gehört zu einer Taufe dazu.
Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt!

Ich zeige dir den richtigen Weg!
Als Zeichen dafür, dass Gott dein Leben hell und glücklich machen will, wurde 
deine Taufkerze bei deiner Taufe an der Osterkerze entzündet. 

Auch wir wollen nun unsere Taufkerzen 
an unserer Jesuskerze entzünden, 
als Zeichen dafür, dass auch heute 
und an jedem Tag unseres Lebens 
Gott mit seinem Licht unser Leben hell machen will!
 Leise Musik
 Reihum entzünden alle (möglichst still!) ihre Taufkerze 
     an der Gruppenkerze

Bei der Taufe haben eure Eltern nicht nur das Glaubensbekenntnis gesprochen, 
das wir am Anfang gemeinsam gebetet haben, 
sondern es gibt noch ein anderes Glaubensbekenntnis, 
das an eurer Taufe gesprochen wurde, 
und das ihr so ähnlich auch an eurer Kommunion beten werdet!

Bei diesem Glaubensbekenntnis stellt der Pfarrer euch Fragen, 
auf die ihr gemeinsam eine Antwort geben sollt!
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Der Pfarrer fragt euch:

 Glaubt ihr an Gott, der unser Vater ist und alle Menschen lieb hat?

Ihr antwortet: Ja, das glauben wir.  (Kinder wiederholen lassen)
 Glaubt ihr an Jesus Christus, der unser Bruder geworden ist, der uns die 

Liebe Gottes gezeigt hat, der für uns gestorben und auferstanden ist?

Kinder: Ja, das glauben wir. 
 Glaubt ihr an den Heiligen Geist, der uns hilft, nach dem Willen Gottes zu 

leben? 

Kinder: Ja, das glauben wir.

Durch die Taufe sind wir alle Kinder Gottes geworden                           
und Gott ist unser gemeinsamer Vater. 
Deshalb wollen wir die Hände reichen 
und zum Abschluss gemeinsam beten:

 Vater unser…

Nun beenden wir unsere vierte Gruppenstunde im Namen des Vaters…

Bastelvorschlag: 
An der Taufe hattet ihr eine wunderschön verzierte Taufkerze. 
Auch wir wollen heute Kerzen verzieren. 

 Gemeinsames Verzieren der Gruppenkerze
 Kleine Kerze für jedes Kind, die die Kinder dann in der Osternacht 

mit in die Kirche nehmen können.

zum Abschluss nochmaliges Singen des Mottoliedes

Sonntagsgottesdienst :
* Kinder dürfen ihre Taufkerzen mit in die Kirche bringen und vor dem Altar 
abstellen  auf eine Decke!!!!!
* der Pfarrer /WoGoLeiter holt die Kinder (wahrscheinlich nach der Predigt)
nach vorne, der Pfarrer entzündet die Taufkerzen an der Osterkerze 
   
*Die Kinder stellen sich mit brennenden Kerzen um den Altar und 
   sprechen gemeinsam mit der Gemeinde das Glaubensbekenntnis, 
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dann stellen sie ihre brennenden Kerzen vor dem Altar auf den Boden

 Evtl. Tuch auf dem Boden ausbreiten



 Vielleicht wäre es gut, wenn sich eine Mutter oder ein Vater 
bereit erklären würde, den Kindern beim Abstellen ihrer Kerzen 
behilflich zu sein, um die Anzahl der Wachsflecken möglichst gering zu 
halten

* Kinder lesen die Fürbitten, wenn sie wollen 
  ( Vorschläge siehe S. 7 
     oder die Kinder selbst Bitten formulieren lassen)

 Bitte alles noch mal mit dem zuständigen
Pfarrer absprechen!!!

Lieber Gott, 7



wir bereiten uns gemeinsam 
auf das Fest unserer ersten Heiligen Kommunion vor.
Begleite uns auf diesem Weg!

In der Taufe hast du uns 
als deine Kinder angenommen.
Hilf uns, dass wir dich immer besser kennenlernen!

Unsere Eltern und Paten 
haben bei der Taufe versprochen, 
uns im Glauben an dich zu erziehen.
Hilf ihnen dabei!

Damals an unserer Taufe und auch heute 
wurden unsere Taufkerzen an der Osterkerze entzündet. Lass 
das Licht deiner Liebe in unseren Herzen leuchten und hilf uns,
dieses Licht an andere weiterzugeben!

Lieber Gott,
wir wollen heute auch an all die Menschen 
aus unseren Familien denken,
die schon gestorben sind.
Lass sie bei dir in deinem Reich für immer glücklich sein!


