


Wir laden dich herzlich ein 

zu einer kleinen persönlichen Tauferkundung – dazu 

darfst du dich in Bewegung setzen. Packe dich also 

warm ein und mach dich auf den Weg! Frage deine 

Eltern, ob sie dich begleiten können. Wenn du 

möchtest, kannst du auch deine Geschwister mit auf 

die Erkundungstour nehmen.  

Wir wünschen dir und deiner Familie ganz viel Freude 

beim Erkunden und Entdecken, Gesundheit und 

Gottes Segen zu jeder Zeit. 

Deine 

Ursula Gerl 
Gemeindereferentin 

Eugen Gerasimenko 
Pastoralassistent 

Deine 



START 

Unser Startpunkt ist ausnahmsweise nicht die Kirche, 

sondern ein anderer Ort: der Hauptbahnhof!  

Los geht’s! 

1. Laufe die Treppen hinunter zur Unterführung! – Ein

breiter, langer Gang erstreckt sich vor dir.

2. Mach dich geradeaus auf den Weg durch die

Unterführung –  auf die andere Seite des

Hauptbahnhofs.

Aufgepasst: Auf der linken und rechten Wandseite der 

Unterführung entdeckst du mehrere schöne Mosaike – 

Bilder aus keinen schwarzen und weißen Quadraten. 

Die Mosaike zeigen auch berühmte Kirchen aus 

Ingolstadt.  

Schreibe den Namen einer Kirche hier auf:  

______________________________ 



3. Du bist auf der anderen Seite angekommen? Unsere

kleine Reise führt uns nun nach rechts zur Kirche

St. Canisius. Sie befindet sich gleich in der Nähe. 

Vor der Kirche St. Canisius 

Du bist nun an der Kirche angekommen: An der Kirche 

hängt ein großes Banner. Welches bekannte, schöne und 

bunte Lichtband und Zeichen entdeckst du darauf?  

Schreibe es hier auf (Was siehst du?): 

________________________ 

 ________________________ 



Wenn du zu Hause bist, male hier dieses Zeichen mit 

deinen Farben hinein: 

Hier ein kurzer Hinweis zu diesem Zeichen:  

In der Bibel schenkt Gott dem Noah dieses 

wunderschöne Zeichen am Himmel. Gott zeigt dadurch: 

„Ich werde für dich da sein und bin ganz fest mit dir 

verbunden. Wir sind beste Freunde!“ Dieses 

Versprechen hat dir Gott auch in deiner Taufe gegeben. 

Du gehörst zu ihm und bist ein Kind des Lichtes! Gott 

möchte dein Leben froh und bunt machen. 



 In der Kirche 

• Betrete die Kirche!

• Gehe nun ganz vor zum Hochaltar:

Siehst du die Holztafeln mit den Bildern? Auf einem der

Holzbilder siehst du Menschen, die ganz viele Fische

fangen.

Kennst du die Geschichte in der Bibel? 

• Ein Freund von Jesus mit dem Namen Petrus war

Fischer. Obwohl Petrus die ganze Nacht versucht hat

Fische zu fangen, bekam er keinen Fisch in sein Netz.

Jesus hat ihm befohlen noch einmal zu fischen.

weiter → → →



• Und Petrus fing so viele Fische, dass fast sein

Fischernetz kaputt ging. So gibt auch Jesus dir die

Möglichkeit, Freunde für Gott zu gewinnen.

Dieses Bild kannst du zu Hause ausmalen: 



Mache dich auf die Suche 

• Finde nun den Taufstein in der Kirche!

Hast du ihn entdeckt? – Auf dem Taufstein siehst du

einen Deckel mit zwei Figuren aus Bronze. Diese zwei

Figuren zeigen, wie Jesus von Johannes dem Täufer

getauft wurde. Johannes hat die Menschen mit der Taufe

aufgerufen ein gutes Leben zu führen und zu Gott

umzukehren. In unserer eigenen Taufe passiert aber

auch noch etwas Besonderes: Gott zeigt uns, dass wir

seine geliebten Kinder sind! Er schenkt uns seinen

Heiligen Geist.

Hinter dem Taufstein entdeckst du den Patron der

Kirche. Er heißt Petrus Canisius!

Suche weiter 

• In der Kirche gibt es Figuren von vielen berühmten

Heiligen an der Wand. Finde den Patron unserer

Gemeinde – den heiligen Antonius mit dem Jesuskind

auf dem Arm!



Wusstest du,… 

dass die Pfarrgemeinde St. Anton die Mutterpfarrei der 

Gemeinde St. Canisius ist. – „Mutterpfarrei“?  

„Mutterpfarrei“ bedeutet, dass Christen aus St. Anton 

eine eigene Gemeinde mit einer eigenen Kirche gründen 

durften. Sie haben das gemacht, weil St. Anton eine ganz 

große Pfarrei war und manche Menschen sehr weit weg 

von der Kirche wohnten. Umgekehrt ist also St. Canisius 

eine „Tochterpfarrei“ unserer Gemeinde St. Anton. 

Damit sind wir auch schon 

am Ende unserer kleinen Reise! 

Danke, dass du dich auf den Weg gemacht 

hast! Und jetzt: Ab in das warme zu 

Hause! 



Die Taufsymbole 

Wir stellen dir nun drei wichtige Zeichen der Taufe vor. 

Hier erfährst du, was sie bedeuten. 

 

    

      

Wasser bedeutet Leben. 

 Ohne Wasser ist kein Leben möglich. 

 Die Taufe mit dem Taufwasser bewirkt 

 ewiges Leben! 

Wasser 
Taufsymbol 



   

   

   

     

Für Gott ist jeder Mensch ein König. 

 Die Salbung mit Chrisam bewirkt 

 Stärke, Kraft und Mut zum Leben! 

Chrisamöl 
Taufsymbol 



  

  

  

 

Mit dem Auflegen des weißen Taufkleides soll der 

Täufling Jesus Christus wie ein Kleid anziehen.  

Er gehört Jesus und soll ein Leben lang ein  Christ 

sein! 

Taufkleid 
Taufsymbol 



 

Taufkerze 
Taufsymbol 

Jesus ist das „Licht der Welt“! (Bibel: Joh 8,12) 

Alle Getauften sollen ihm nachfolgen und Licht in 

die Welt bringen! 



 

Du bist dran! – Möchtest du selbst ausprobieren, wie das 

mit dem Taufen geht? 

Du hast nun einiges über die Taufe und ihre Zeichen 

erfahren. Jetzt darfst du dein Kuscheltier oder deine 

Puppe „taufen“. Beginne mit dem Kreuzeichen:  

„Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen!“ 

Übergieße es mit etwas Wasser und sprich dabei: 

„[Name], …ich taufe dich im Namen des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen!“ 

Tupfe ein wenig Creme auf die Stirn. Sprich dabei: 

„Ich salbe dich, wie man einen König salbt. Du sollst 

stark und mutig sein, auch wenn du für Jesus eintrittst.“ 

Lege ein weißes T-Shirt auf: 

„Zieh Jesus an und sei ein guter Christ.“ 

Stelle deine Taufkerze dazu. Sie muss nicht brennen 

(vielleicht bist du nämlich lieber allein, wenn du alle „taufst“) 

Taufen will geübt sein 

Beende die kleine Tauffeier mit dem Kreuzeichen: 

„Im Namen des …!“ 



Wir hoffen, unser kleiner Ausflug durch das Thema 

der Taufe hat dir gefallen!  

Danke, dass du dich darauf eingelassen hast. 

Jetzt bist du einen Schritt weiter. 

Wir verabschieden uns von dir und wünschen dir im 

Namen des Pfarrteams Gottes Segen +  

Und denke immer daran: 

In 

 
Augen bist 

 
ein 

Gottes

DU

König!



 

 

„Darum geht und macht alle Völker zu 

meinen Jüngern; tauft sie auf den 

Namen des Vaters und des Sohnes und 

des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles 

zu befolgen, was ich euch geboten 

habe. Und siehe, ich bin mit euch alle 

Tage bis zum Ende der Welt.“ 

– 

Jesus Christus 

 im Matthäus-Evangelium 28,19-20


