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2. Taufe | Wasser – Du, ich mag dich!  

Eine Wanderung zur Prien-Mündung 

 

 

 
 

Link zur Karte: https://v.bayern.de/VPZ3b 

 

Bibelwort: Markus-Evangelium 1,9-11 

Und es geschah in jenen Tagen, da kam Jesus aus 

Nazareth in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan 

taufen. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah 

er, dass der Himmel aufriss und der Geist wie eine 

Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem 

Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe 

ich Wohlgefallen gefunden. 

 

 

Impuls 

„Du bist meine geliebte Tochter!“ „Du bist mein geliebter Sohn!“ Ok, so geschwollen redet heute wohl 

keiner. Aber: wann hab ich das das letzte Mal gehört oder zu spüren bekommen? Bei der Taufe hat 

Gott das zu mir gesagt. Und er erneuert es jeden Tag, jeden Augenblick: Du, ich mag dich! 
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   4,8 km 
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Gebet  

Jesus, 

wenn alles fließt und so vieles vergeht, 

sei du mir Fels, auf dem ich stehen kann. 

Wenn alles bebt und die Welt zum unsicheren Ort wird, 

sei du mir Grund, der unerschütterlich trägt. 

Wenn um mich Streit ist und auch die Freunde sich 

zurückziehen, 

sei du der Friede, der in meinem Herzen wohnt. 

Wenn… 

sei du… 

(nach Georg Lengerke, YouCat Jugendgebetbuch) 

 

Aktion: 

Am Ende der Wanderung gehst du bis zu der Stelle, an der die Prien in den Chiemsee fließt. Such 

flache Kieselsteine und werf sie ganz flach ins Wasser – oh Mann, schon lang nicht mehr gemacht… 

Bestimmt schaffst du’s nach vielen Versuchen, dass sie mehrmals auf dem Wasser springen. Freu dich 

drüber. So wie der Stein vom Wasser getragen wird – so wirst du von Gott getragen. 

 

Die Taufe in der Bibel  

Die Taufe ist eine Gnade – „gratia“ auf lateinisch… von da kommt unser Wort „gratis“. Die Taufe ist 

gratis, ein Geschenk. Lass ich das zu? Was mach ich draus? 

 

Was braucht Ihr für die Wanderung? 

− Flache Kieselsteine gibt’s hoffentlich am Ufer. Sonst kannst du 

auch gerne welche mitschleppen       

− Was zum Trinken 

 

 

 

Lied zur Tour:  

Es gibt da dieses kitschige Kindermutmachlied:  

„Wenn einer sagt, ich mag dich du, ich find 

dich ehrlich gut! Dann krieg ich eine Gänsehaut 

und auch ein bisschen Mut“.  

Aber: warum mal nicht (wieder) anhören und… 

mitsingen. Einfach aufpassen, dass grad 

niemand in der Nähe ist       

 

 

 

  

 


