Badekugeln fuer ein
Oster/TauferinnerungsBadefest
Bald feiern wir Ostern. Das Fest hat eine ganz besondere
Bedeutung fuer Christinnen und Christen. Wir feiern,
dass Jesus den Tod besiegt hat und lebt. Das hoert sich
ein bisschen verrueckt an, oder?
Zum einen erinnern sich Christinnen und Christen
dabei an den Tod von Jesus. Und haeufig auch an die
traurigen Momente und Situationen in ihrem eigenen
Leben: Einsamkeit, Krankheit, Hoffnungslosigkeit, Traurigkeit. Dass Jesus
gestorben ist, erinnert uns daran, dass er gerade in diesen traurigen Momenten
ganz nah bei uns ist.
Zum anderen denken wir an die Auferstehung - an das, was nach dem Tod passiert.
Christinnen und Christen glauben, dass Jesus nicht tot geblieben ist, sondern lebt.
An Ostern ist er auferstanden. Das gibt uns Hoffnung. Jesus ist staerker als Tod,
Schmerzen, Krankheit und Traurigkeit. Er hat den Tod besiegt. Er hat ein neues
Leben begonnen. Und er laedt uns ein, mit ihm ebenfalls ein neues Leben zu
fuehren. Ein Leben, das von der Hoffnung gepraegt ist. Und ein Leben, in dem wir
uns daran erinnern duerfen, dass es trotz Traurigkeit, Tod und Krankheit
Hoffnung gibt.
Ist das nicht grossartig?
Damit jeder und jede Einzelne diese Erfahrung machen kann, dass Jesus zu einem
neuen Leben einlaedt, hat Jesus uns aufgetragen, dass wir taufen sollen. Die Taufe
meint naemlich genau das: Dass wir ein neues, hoffnungsvolles Leben haben
koennen.
Habt ihr schon einmal eine Taufe erlebt? Ein Baby bekommt ein paar Tropfen
Wasser auf die Stirn getraeufelt. Wenn Erwachsene sich taufen lassen, tauchen sie
manchmal sogar ganz unter Wasser als Zeichen dafuer, dass das alte Leben
abgewaschen wird und uns ein neues Leben geschenkt wird.
Das ist ein bisschen so, wie wenn Du beim Baden oder Duschen all den Dreck am
Koerper wegwaescht.
Ostern ist also auch immer ein Tauferinnerungsfest. Wie waere es also mit einem
kleinen Tauf-Erinnerungs-Badefest? Als Erinnerung daran, dass Gott uns ein neues
Leben schenken moechte?
Ihr seid (noch) nicht getauft? Macht nix! Macht einfach mit und kommt
miteinander ins Gespraech (unten gibt’s Gespraechs- Impulse)

Badekugeln fuer ein
Oster/TauferinnerungsBadefest
Was ihr braucht: 100g Natron, 50g Zitronensaeure, 15ml Kokosoel (oder ein
anderes), 25g Speisestaerke, Lebensmittelfarbe, (wer mag: ein paar Tropfen
kosmetisches Duftoel), kleine Plastikkugeln, die man oeffnen
kann
Wie es funktioniert:
Am Nachmittag koennt ihr gemeinsam Badekugeln formen. Dazu vermischt ihr alle
Zutaten miteinander, presst sie fest in die kleinen Plastikkugeln und holt die
halben Kugeln vorsichtig wieder heraus. Die halben Kugeln setzt ihr zu einer
ganzen zusammen und verstreicht vorsichtig den UEbergang. Die Badekugeln ca 3h
in den Kuehlschrank stellen.

Wenn ihr getauft seid: Falls ihr eine Taufkerze habt, koennt ihr sie am Abend
anzuenden. Erinnert Ihr Euch an Eure Taufe? Wenn nicht, erzaehlen vielleicht die
Eltern den Kindern von ihrem Tauffest oder zeigen Fotos. Was bedeutet euch die
Taufe? Warum wolltet ihr getauft werden? Warum wolltet ihr, dass eure Kinder
getauft werden? Erzaehlt euch davon! Anschliessend koennt ihr eure Badekugeln
ins Badewasser werfen und eine froehliche Badeparty feiern.

Wenn ihr (noch) nicht getauft seid: Sprecht darueber, dass es durch die
Auferstehung Jesu fuer jeden Menschen die Moeglichkeit fuer ein neues Leben gibt.
Was wuerde sich in einem neuen, hoffnungsvollen Leben fuer Euch persoenlich
veraendern? Sprecht miteinander darueber, ob die Taufe fuer Euch eine Option ist?
Warum? Warum nicht? Gibt es etwas, das euch an der Taufe fasziniert? Macht euch
etwas daran Angst?
Anschliessend koennt ihr die Badekugeln ins Badewasser werfen und eine
froehliche Badeparty feiern.

