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PRAY

  

Apg 2,38

Kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen 
zur Vergebung eurer Sünden; dann werdet ihr die Gabe des Heiligen 
Geistes empfangen. 

CONTEMPLATE

Einer liest die Bibelstelle laut vor.
Kurze Stille. 

Austausch: Was hat euch besonders angesprochen? 

STUDY

1. YOUCAT Text Satz für Satz reihum lesen. Anschließend 
    liest eine Person den Text am Stück vor. 

2. Drei Minuten Stille.

3. Jeder liest ein Wort oder einen Satz laut vor, der 
    ihm/ihr besonders aufgefallen ist – ohne 
    Kommentar. 

4. Erklärt in der nächsten Runde kurz, warum ihr den 
    Satz ausgewählt habt (z.B. Erinnerungen, Fragen, ...).

194 Was ist die Taufe?

Die Taufe ist der Weg aus dem Reich des Todes in das Leben; das Tor in die 
Kirche und der Beginn einer bleibenden Gemeinschaft mit Gott. [1213–1216, 
1276–1278]

Die Taufe ist das grundlegende Sakrament und die Voraussetzung für alle 
anderen Sakramente. Sie vereinigt uns mit Jesus Christus, nimmt uns hinein 
in sein erlösendes Sterben am Kreuz, befreit uns dadurch von der Macht der 
Erbsünde und allen persönlichen Sünden und lässt uns mit ihm auferstehen 
zu einem Leben ohne Ende. Da die Taufe ein Bund mit Gott ist, muss der 
Mensch „Ja“ dazu sagen. Bei der Kindertaufe bekennen die Eltern stellvertre-
tend den Glauben.

Mein Herr und mein Gott! 
In deiner Auferstehung hast du den Tod überwunden. 
Durch die Taufe hast du auch uns eine Brücke über den Tod 
gebaut. Schon stehen unsere Füße auf dieser Brücke, die in 
ein Leben führt, das kein Ende nimmt. Amen.  

CHALLENGE

Diskutiert auch eigene Fragen zu diesem Thema!

Treasure Book: Nimm dir fünf Minuten Zeit und 
schreibe auf, was du nicht mehr vergessen willst.

DISCUSS 1. Warum ist die Taufe so wichtig? Was passiert durch sie?

2. Wieso braucht die Taufe das „Ja“ des Menschen und was bedeutet es, 
    wenn Eltern dies stellvertretend für ihr Kind tun?

3. Warum ist eine Erneuerung des Taufversprechens sinnvoll?

4. Wie könntest du in deinem Leben ein Zeichen setzen, dass du ein 
    getaufter Christ bist?

Unsere CHALLENGES sind nur Vorschläge, die ihr zusätzlich zu 
euren Studyguidetreffen machen könnt. Ihr könnt sie auch 
durch stärkere, passendere, originellere oder bessere ersetzen. 
Teilt sie uns einfach mit an feedback@youcat.org.

#YOUCATChallenge: Teilt eure Erfahrung auf Facebook oder 
Instagram.

Papst Franziskus nennt die Taufe den „Personalausweis“ des Christen 
und lädt uns ein, dass wir uns das Datum unseres Tauftages einprägen, 
um jedes Jahr ein stilles, kleines Dankeschön-Fest zu feiern.

Frage deine Eltern oder die Person(en), die dich taufen ließen, warum 
und ggf. wann sie das getan haben. Ihre Antwort kannst du beim 
nächsten Treffen den anderen mitteilen.  

Nimmst du diese Challenge an?

Warum lassen sich 
Christen taufen?
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PRAY

  

CONTEMPLATE Apg 2,38

Kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen 
zur Vergebung eurer Sünden; dann werdet ihr die Gabe des Heiligen 
Geistes empfangen. 

Einer liest die Bibelstelle laut vor.
Kurze Stille. 

Austausch: Was hat euch besonders angesprochen? 

  STUDY

1. YOUCAT Text Satz für Satz reihum lesen. Anschließend 
    liest eine Person den Text am Stück vor. 

2. Drei Minuten Stille.

3. Jeder liest ein Wort oder einen Satz laut vor, der 
    ihm/ihr besonders aufgefallen ist – ohne 
    Kommentar. 

4. Erklärt in der nächsten Runde kurz, warum ihr den 
    Satz ausgewählt habt (z.B. Erinnerungen, Fragen, ...).

194 Was ist die Taufe?

Die Taufe ist der Weg aus dem Reich des Todes in das Leben; das Tor in die 
Kirche und der Beginn einer bleibenden Gemeinschaft mit Gott. [1213–1216, 
1276–1278]

Die Taufe ist das grundlegende Sakrament und die Voraussetzung für alle 
anderen Sakramente. Sie vereinigt uns mit Jesus Christus, nimmt uns hinein 
in sein erlösendes Sterben am Kreuz, befreit uns dadurch von der Macht der 
Erbsünde und allen persönlichen Sünden und lässt uns mit ihm auferstehen 
zu einem Leben ohne Ende. Da die Taufe ein Bund mit Gott ist, muss der 
Mensch „Ja“ dazu sagen. Bei der Kindertaufe bekennen die Eltern stellvertre-
tend den Glauben.

1. Warum ist die Taufe so wichtig? Was passiert durch sie?

2. Wieso braucht die Taufe das „Ja“ des Menschen und was bedeutet es, 
    wenn Eltern dies stellvertretend für ihr Kind tun?

3. Warum ist eine Erneuerung des Taufversprechens sinnvoll?

4. Wie könntest du in deinem Leben ein Zeichen setzen, dass du ein 
    getaufter Christ bist?

Mein Herr und mein Gott! 
In deiner Auferstehung hast du den Tod überwunden. 
Durch die Taufe hast du auch uns eine Brücke über den Tod 
gebaut. Schon stehen unsere Füße auf dieser Brücke, die in 
ein Leben führt, das kein Ende nimmt. Amen.  

CHALLENGE

Diskutiert auch eigene Fragen zu diesem Thema!

Treasure Book: Nimm dir fünf Minuten Zeit und 
schreibe auf, was du nicht mehr vergessen willst.

DISCUSS

Unsere CHALLENGES sind nur Vorschläge, die ihr zusätzlich zu 
euren Studyguidetreffen machen könnt. Ihr könnt sie auch 
durch stärkere, passendere, originellere oder bessere ersetzen. 
Teilt sie uns einfach mit an feedback@youcat.org.

#YOUCATChallenge: Teilt eure Erfahrung auf Facebook oder 
Instagram.

Papst Franziskus nennt die Taufe den „Personalausweis“ des Christen 
und lädt uns ein, dass wir uns das Datum unseres Tauftages einprägen, 
um jedes Jahr ein stilles, kleines Dankeschön-Fest zu feiern.

Frage deine Eltern oder die Person(en), die dich taufen ließen, warum 
und ggf. wann sie das getan haben. Ihre Antwort kannst du beim 
nächsten Treffen den anderen mitteilen.  

Nimmst du diese Challenge an?

Warum lassen sich 
Christen taufen?


