Abenteuer am Sonntag 10. Januar 2021 - TAUFE JESU
Der Prophet Jesaja (Kapitel 55, 8-11)
vergleicht Gottes Wort mit Schnee und
Regen.
Sie fallen vom Himmel und bewirken etwas
auf der Erde. Sie machen die Erde nass. So
können die Samenkörner im Boden sich
entwickeln.
Das Land Israel ist ein trockenes Land.
Schnee und Regen sind dort sehr wichtig,
dass etwas wachsen kann. Bei uns ist oft zu
viel Regen und Schnee. Aber du kannst
auch hier bei uns im Winter beobachten,
was alles schon wächst. Was kannst du
schon entdecken?
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Vielleicht siehst du auch Pflanzen, die im
Winter blühen.
Christrosen blühen zum Beispiel im Winter.
Ich habe Mitte Dezember an einem sonnigen
Tag
sogar
eine
Biene
an
einer
Christrosenblüte gesehen.
Schau nach, was du entdecken kannst.
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Vielleicht magst du Weizenkörner in eine
Schale säen. Dann kannst du beobachten,
wie sie wachsen. Du musst die Erde feucht
halten und die Schale ins Licht stellen.
Im Samen ist schon die ganze Pflanze drin.
Es ist kaum zu glauben was alles in einem
Samen steckt. Wenn er Wasser und Licht
bekommt, zeigt es sich.
Auch in uns steckt ganz viel.
Was hilft uns, dass wir es zeigen können?
Wasser und Licht alleine reichten nicht.
Nahrung und etwas zum Anziehen reichten
auch nicht.
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Im Evangelium hören wir heute die Geschichte, wie Jesus als Erwachsener von Johannes
getauft wird. (Du kannst sie nachlesen im Markusevangelium 1,9-11.)
Als Jesus aus dem Wasser steigt, sieht er, dass der Himmel aufreißt. Und wie eine
Taube kommt der Geist Gottes auf ihn herunter. Und eine Stimme aus dem Himmel sagt:
Du bist mein geliebter Sohn. An dir freu ich mich!
Diese Worte Gottes haben bewirkt, dass etwas in Jesus heranwachsen konnte. So konnte
Jesus vielen Menschen helfen. Und Jesus wusste auch, wann man Nein sagen muss. Und
Jesus hat ganz auf Gott vertraut.

Ich frage mich, was passiert, wenn diese Worte Gottes auf dich fallen?

Du bist

mein
geliebter

Du bist

Sohn

meine
geliebte

Tochter
An dir
habe
ich

große
Freude!

große
Freude!

Ich frage mich, was dann
aus dir wächst?

Vielleicht lässt du dir Bilder von deiner eigenen Taufe zeigen. Hast du eine Taufkerze?
Ihr könnt die Taufkerzen von allen in der Familie heute anzünden und Geschichten erzählen
von diesen Tauffeiern.

Wenn du Lust am Lesen hast und Freude an Legenden, dann kannst du die Legende von
der Christrose von Selma Lagerlöf lesen. Eine schöne Geschichte über die Heilige Nacht.
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