Thema: Taufe
1. Du wirst während deiner Konfer-Zeit getauft werden. Zur Taufe bekommt man einen

Taufspruch – einen Spruch aus der Bibel, der etwas über dich und Gott erzählen soll.
Auf der zweiten Seite stehen die Top-10 der Taufsprüche.
Lies diese mal durch.
Was könnte Dein Taufspruch werden?
Schreibe auch zwei Sätze warum?

Fragen zum Video „Wasser + Versprechen = Die Taufe“
Schau dir das Video mindestens ein Mal auf der Website an. Bearbeite mit
den Infos aus dem Video die Fragen:
2. Welche zwei Dinge gehören unbedingt zur Taufe dazu?

3. Beantworte mindestens zwei der folgenden Fragen:
a) Die Kirche hat die Taufe nicht direkt erfunden – was war das Vorbild?

b) Von wem und wo ist Jesus getauft worden?

c) Was symbolisiert die Taufe?

d) Warum werden Christen getauft?

Die Top-10 der Taufsprüche (nach evnagelisch.de):
1. Gott hat seinen Engeln befohlen,
dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.
(Psalm 91,11)
2. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten
in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kundwerden!
(Philipperbrief 4,6)
3. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.
(Psalm 139,5)
4. Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen, und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein,
Besonnenheit wird dich bewahren und Einsicht dich behüten
(Sprüche 2,10-11)
5. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der
Besonnenheit.
(2. Timotheus 1,7)
6. Gott spricht: Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein. (1. Mose 12,2)
7. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. (Römerbrief 12,21)
8. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin;
wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele.
(Psalm 139,14)
9. Die Liebe hört niemals auf.
(1. Korintherbrief 13,8a)
10. Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.
(1. Johannesbrief 4,16b)

Das könnte für mich ein Taufspruch sein:

Das gefällt mir an dem Spruch / Das erzählt mir der Spruch über Gott und mich:

