
 

Taufe   Markus 1, 9 – 11 + 16, 16  
Markus:  Christoph-Georg      Lydia:    Katja 
Martin:  Martin,      Junge:  Amos    Naomi: Naomi 
Mutter: Sumaya       Tochter:  Samira  Erzählerin:  Julia 
Erzähler Wir wandern jetzt in die Zeit zurück, in eine der ersten christlichen 

Gemeinden. Gerade haben sie Gottesdienst gefeiert  gemeinsam 
mit Markus, dem Evangelisten Markus, und Lydia, die mit ihm von 
Gemeinde zu Gemeinde reist. Jetzt kommen alle gerade aus dem 
Haus und diskutieren. Es geht um die Taufe und jeder glaubt, er 
weiß es besser.  

Sumaya	  mit	  Samira	  an	  der	  Hand	  und	  Naomi	  kommen	  aufgeregt	  aus	  dem	  
Nebenzimmer,	  dicht	  gefolgt	  von	  Amos	  und	  Martin.	  Zum	  Schluss	  
kommen	  (ruhiger	  und	  mit	  Abstand)	  	  Lydia	  und	  Markus.	  

Sumaya	   Jeder	  sagt	  etwas	  anderes,	  da	  weiß	  man	  gar	  nicht	  mehr,	  was	  richtig	  
ist.	  

Naomi	   Und	  jeder	  glaubt,	  er	  hat	  recht.	  
Martin	   Ich	  glaube	  gar	  nicht,	  dass	  ich	  recht	  habe.	  Ich	  habe	  nur	  gefragt.	  
Amos	   Stimmt.	  Am	  besten	  fragen	  wir	  Markus	  und	  Lydia.	  Die	  wissen	  

Bescheid.	  
Alle	  bleiben	  stehen	  und	  drehen	  sich	  zu	  Lydia	  und	  Markus	  um,	  so	  dass	  sie	  sich	  

gegenüber	  stehen.	  
Martin	   Markus,	  erklär	  Du	  uns,	  wer	  darf	  zu	  uns	  gehören?	  Und	  ab	  wann?	  
Naomi	   Aber	  das	  ist	  doch	  klar,	  jeder	  darf	  dazu	  gehören.	  Die	  Frage	  ist:	  Wie	  ist	  

das	  mit	  der	  Taufe?	  Wer	  soll,	  wann	  getauft	  werden?	   	  
Amos	   Wofür	  brauchen	  wir	  die	  Taufe	  überhaupt?	  Jesus	  hat	  nicht	  getauft	  ,	  

das	  hast	  Du	  selbst	  erzählt,	  Markus.	  
Samira	   Ich	  will	  aber	  getauft	  werden,	  Mama,	  darf	  ich?	  
Sumaya	   Sei	  still,	  du	  bist	  noch	  viel	  zu	  klein.	  	  	  
Martin	   Aber	  was	  geschieht,	  wenn	  ein	  Getaufter	  irgendetwas	  Schlimmes	  tut?	  

Gilt	  dann	  die	  Taufe	  nicht	  mehr?	  Wird	  man	  dann	  noch	  einmal	  getauft,	  
damit	  man	  wieder	  zu	  Jesus	  gehört?	  

Naomi	   Markus,	  sag	  endlich	  was.	  Taufe	  ja	  oder	  nein?	  Und	  wie	  oft?	  Einmal	  
oder	  mehrmals?	  

Markus	   Wenn	  ihr	  still	  seid,	  dann	  kann	  ich	  eure	  Fragen	  beantworten.	  Ich	  
weiß,	  dass	  Jesus	  zwar	  niemanden	  getauft	  hat,	  aber	  ich	  weiß	  auch,	  
dass	  er	  sich	  	  selbst	  hat	  taufen	  lassen.	  

Naomi	   Jesus	  hat	  sich	  taufen	  lassen?	  
Alle:	  	   Psst.	  Markus	  soll	  erzählen.	  
Markus	   Lydia,	  du	  kannst	  Dir	  alles	  so	  gut	  merken.	  	  Hilf	  mir	  ein	  bisschen,	  ja?	  

Lydia	   Aber	  gerne.	  Du	  solltest	  mit	  Johannes,	  dem	  Täufer	  anfangen.	  
Markus	   Genau.	  Bevor	  Jesus	  zu	  predigen	  anfing,	  gab	  es	  einen	  Prediger	  in	  der	  

Wüste	  	  (überlegt)	  
Lydia	   nahe	  am	  Fluss	  Jordan	  
Markus	   der	  	  hieß	  Johannes,	  der	  Täufer.	  
Lydia	   Er	  redete	  den	  Menschen	  ins	  Gewissen,	  tut	  Buße,	  rief	  er.	  Kehrt	  um	  !	  	  
Markus	   Und	  zum	  Zeichen,	  dass	  die	  Menschen	  bereit	  waren,	  ihr	  altes	  Leben	  

hinter	  sich	  zu	  lassen,	  ließ	  er	  sie	  in	  den	  Jordan	  steigen,	  ganz	  
untertauchen	  und	  dann	  wie	  neugeboren	  wieder	  herauskommen.	  

Lydia	   Und	  immer	  sagte	  er	  dazu:	  Diese	  Wassertaufe	  wäscht	  euch	  rein.	  Aber	  
nach	  mir	  kommt	  einer,	  der	  wäscht	  euch	  nicht	  nur	  rein,	  der	  tauft	  mit	  
dem	  heiligen	  Geist.	  

Markus	   Eines	  Tages	  kam	  Jesus	  zu	  ihm.	  Auch	  er	  wollte	  sich	  von	  Johannes	  
taufen	  lassen,	  wie	  alle	  anderen.	  Und	  als	  Jesus	  wieder	  aus	  dem	  Wasser	  
hoch	  kam,	  öffnete	  sich	  der	  Himmel	  und	  Gottes	  Geist	  kam	  zu	  Jesus,	  
wie	  eine	  Taube.	  Und	  Jesus	  hörte	  die	  Stimme	  Gottes,	  die	  sagte	  
(überlegt)	  

Lydia	   Du	  bist	  mein	  lieber	  Sohn.	  An	  dir	  habe	  ich	  mein	  Wohlgefallen.	  Dich	  
hab	  ich	  lieb.	  

Markus	   Und	  mit	  dieser	  Taufe	  fing	  alles	  für	  Jesus	  an.	  Und	  genauso	  ein	  	  
Neuanfang	  ist	  die	  Taufe	  auch	  für	  uns.	  

Lydia	   Und	  die	  Taufe	  reicht	  für	  das	  ganze	  Leben.	  Jeder	  wird	  nur	  einmal	  
getauft.	  Wer	  getauft	  wurde,	  gehört	  zu	  Jesus.	  	  

Markus	   Auch	  wenn	  er	  mal	  was	  Schlimmes	  getan	  hat,	  Gott	  ist	  immer	  bei	  ihm.	  
Lydia	   oder	  bei	  ihr.	  Die	  Frauen	  werden	  gerne	  vergessen.	  
Markus	   Stimmt,	  oder	  bei	  ihr.	  	  Und	  nicht	  	  nur	  bei	  den	  Großen,	  sondern	  auch	  

und	  gerade	  bei	  den	  Kindern.	  	  	  
Samira	   Also	  auch	  bei	  mir!	  	  
Sumaya	   Genau,	  Samira.	  Ach,	  Markus,	  jetzt	  ist	  alles	  klar.	  Schreib	  doch	  die	  

Jesusgeschichten	  alle	  auf,	  dann	  müssen	  wir	  uns	  nicht	  mehr	  streiten.	  
Erzähler	   Und	  genau	  das	  machte	  Markus.	  Wenn	  ihr	  in	  der	  Bibel	  blättert,	  dann	  

findet	  ihr	  seine	  Erzählungen	  im	  Markus	  –	  Evangelium.	  	  


