
31. Januar 2021 

Sofa-Andacht: „Tauferinnerung“ 

Krabbelgottesdienst-Team 
 

An diesem Sonntag wollten wir einen fröhlichen Tauf-

erinnerungsgottesdienst feiern. Leider geht das zurzeit nicht. 

Auf die Tauferinnerung wollen wir dennoch nicht verzichtet. 

Wir haben ein Anspiel mit der Puppe Ronja aufgenommen. 

Sie können es hier nachlesen. 
 

Ronja: Sind schon alle da?? Geht´s schon los?? 

Kommt mit ihrer riesigen Badetasche ganz nach vorne 

Martina: Grüß dich, Ronja!! Und Hallo auch euch allen zu Hause an den Bildschirmen!! 

Schön, dass Ihr da seid und uns hier in der Kirche von Großhabersdorf besuchen kommt! 

R: Hallo liebe Kinder! Hallo auch an alle Erwachsenen, die so neugierig sind und auch mit 

zuschauen wollen hihi! Ja, Martina, Ich habe mich heute extra auf den weiten Weg gemacht.  

M: Das freut mich Ronja, dass wir uns sehen. Zurzeit kann man ja viele Freunde nicht treffen. 

Das ist echt schade. Aber sag mal, was hast du denn da für eine riesige Tasche dabei? Ist da 

was zu essen drin für dich und mich? 

R: Nein, da ist nichts zu essen drin. Ich habe gehört, dass in der Kirche hier heute was los ist. 

Was mit Wasser. Und ich bin doch so ein Wasserfrosch! Da hab‘ ich mir gedacht: „Wooow, 

da muss ich hin und mein Lieblingsspielzeug mitbringen!“ 

M: Ronja, du klingst ja richtig begeistert. Jetzt bin ich aber echt neugierig was du in deiner 

riesigen Tasche hast. Ihr Kinder zu Hause, habt ihr eine Idee, was da drin sein könnte? 

Kinder: Schwimmflügel, Shampoo, Essen, Luftmatratze, Ball, Handtuch… 

M: Das sind ja richtig gute Ideen, ich glaube Ronja, du musst das Geheimnis lüften und uns 

verraten, was in deiner Tasche drin ist. 

Ronja holt die Wasserspritzpistole raus. 

R: Schau mal, ich habe meine Wasserspritzpistole dabei, damit können wir jetzt mal eine 

richtig tolle Wasserschlacht machen. Und dich nass spritzen. 

M: Das wäre bestimmt ein Spaß! Aber das machen wir lieber draußen im Freien, wenn’s 

wieder wärmer ist… 

R: (enttäuscht) Hm, ja, da hast du recht. Aber was ist das denn was heute in der Kirche los 

ist? Mit Wasser?  



M: Ja, das weiß ich jetzt auch nicht so recht, ich mach mich mal auf die Suche, vielleicht finde 

ich ja jemanden, der mir sagen kann, was hier heute mit Wasser los ist. Hallo, ist da jemand? 

Hier ist ja auch unser Pfarrer Martin Schott! Hallo Martin! Du kannst mir doch bestimmt 

sagen, wo man in der Kirche bei uns Wasser findet und wozu man das braucht? 

Pfr.: Hallo ihr beiden, ja das will ich euch gerne sagen. Hier in der Kirche gibt es ein 

Taufbecken. Da wurdest vielleicht auch du getauft oder in in einer anderen Kirche. 

R: Was ist das, getauft werden? Wird man da nass gespritzt?  

Pfr: Nass gespritzt nicht, aber man bekommt ein bisschen Wasser auf die Stirn. 

R: Aber warum das denn? 

Pfr: Gute Frage. Ich glaube, weil Wasser einfach ziemlich viel kann. Da kannst du zuhause 

vielleicht weiterhelfen: Was kann Wasser denn alles? Wozu brauchst du Wasser? 

Kinder: Zum Trinken, Blumengießen wenn ich Durst habe, zum Leben… 

Pfr: Wasser kann Durst löschen und Kraft schenken. Das soll auch die Taufe. Denn bei deiner 

Taufe sagt Gott: Du bist mein geliebtes Kind und ich will dich durch das Leben begleiten. Das 

macht mutig und stark. Wozu brauchst du Wasser noch? 

Kinder: Hände waschen, baden, spülen… 

Pfr: Genau. Wasser kann Schmutz abwaschen. Im Leben machen wir uns immer mal wieder 

die Hände schmutzig. Ich meine jetzt nicht mit echtem Dreck, sondern weil wir Mist bauen 

oder etwas falsch machen: Anderen Menschen weh tun. Dann tut es uns leid. Gott sagt in 

der Taufe: So wie das Wasser den Schmutz abwäscht, so wasche auch ich deine Fehler ab, 

damit du immer wieder neu anfangen kannst. 

R: Aber Wasser macht auch Spaß! (fuchtelt mit der Spritzpistole) 

Pfr: Das stimmt. Das macht die Taufe auch. Eigentlich wollten wir heute mit euch allen 

zusammen ein großes Tauferinnerungsfest feiern! 

R: Schade, dass das heute nicht geht. 

Pfr: Das ist echt schade. Aber wir haben uns etwas anderes überlegt. Bring ein Foto von 

deiner Taufe in die Kirche und hänge es an unsere Taufwand. Wenn du willst kannst du auch 

deinen Namen, dein Taufdatum und vielleicht sogar deinen Taufspruch dazu hängen.  

R: Au ja, ich bin schon gespannt auf die Fotos! 

M: Und für alle Kinder gibt es auch eine kleine Überraschung zum Mitnehmen. Die hat auch 

etwas mit der Taufe zu tun, aber mehr verraten wir noch nicht… 


