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Edi to ri al

Liebe Leserinnen und Leser,

vor Ihnen liegt die neue Aus-
gabe unserer Arbeitshilfe zum
jährlichen Jugendsonntag. Tra-
 ditionell feiern wir ihn in Baden
an Judica – in 2011 also am
10. April. In vielen Gemeinden
wird an diesem Sonntag auch
konfirmiert. Vielleicht war auch
das ein wenig ausschlaggebend für die aktuelle Themen-
stellung des Jugendsonntags-Pro. Ursprünglich wollten
wir das Element Wasser in den Mittelpunkt stellen. In der
Redaktionsgruppe wurde aber schnell klar, dass mit dem
Thema Wasser unweigerlich auch das Thema Taufe mit-
bedacht werden will. Und so entschieden wir, uns einge-
hender mit jugendgemäßen Formen der Tauferinnerung
zu befassen. 

Das Jahr 2011 steht in unserer Landeskirche und in den
übrigen Gliedkirchen der EKD unter dem Motto „Jahr der
Taufe“. In vielen unterschiedlichen Formen sollen Gestal-
tungsmöglichkeiten und theologische Perspektiven der
Taufe neu in den Mittelpunkt kirchlicher Aufmerksamkeit
gestellt werden. Wir verstehen diese Ausgabe des Jugend-
sonntags-Pro auch als einen Beitrag dazu.

Mit der vorliegenden Sammlung erprobter Konzepte und
kreativer Ideen wollen wir dazu anregen, gemeinsam mit
Jugendlichen eine Tauferinnerungsfeier oder einen Ju-
gendgottesdienst rund um das Thema Wasser zu ent-
wickeln und zu feiern. Natürlich ist dafür nicht nur der Ju-
gendsonntag geeignet sondern jede andere Gelegenheit,
bei der junge Menschen zusammen Gemeinschaft erleben
und Gemeinde sind – auf Freizeiten genauso wie in der
heimatlichen Kirchengemeinde. Wir wünschen allen tief-
greifende und nachhaltige Erlebnisse beim gemeinsamen
Vorbereiten und Feiern und hoffen auf Begleiterinnen und
Begleiter, die es verstehen, Jugendliche partizipativ in das
gesamte Geschehen mit einzubeziehen.

Einige Beiträge zu dieser Arbeitshilfe konnten aufgrund der
begrenzten Seitenzahlen nicht mit ins Heft aufgenommen
werden. Wir wollen sie Ihnen aber nicht vorenthalten und
stellen sie, wie auch das gesamte Heft, online zum Downlo-
ad auf unserer Hompage unter www.ejuba.de zur Ver-
fügung.

Für das gan ze Red ak tions team 

Ihr und Eu er

(Det lev Hop pen stock)
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Tau fen ge hö ren zu den Hand lun gen der Kir che, die noch
im mer gro ße Wert schät zung und Ak zep tanz ge nie ßen.
Sie sind zu gleich ein Fa mi lien fest und ein Fest für die tau-
fen den Ge mein den. Oh ne Tau fe gibt es kei ne Kir chen mit-
glied schaft, oh ne Tau fe darf man nicht am Abend mahl
teil neh men, un ge tauf te Men schen kön nen kei ne kirch li-
chen Pa ten wer den. Die Tau fe ist ei nes der bei den Sa kra-
men te in un se rer evan ge li schen Kir che: Ein Heils-Zei chen
Got tes, das durch Je sus selbst ein ge setzt wor den ist. Die
Tau fe ist ein öku me ni sches Sa kra ment: Es ver bin det uns
mit al len christ li chen Kir chen.

Das sind zu nächst die Fak ten. Hin ter den Fak ten ste hen
aber Wün sche und Hoff nun gen: Wenn ich mei ne Kin der
tau fen las se, dann ist das auch Aus druck der Sehn sucht
nach ei ner Macht, die ihr Le ben be wahrt, wenn ich selbst
an mei ne Gren zen kom me. Men schen su chen in der Tau-
fe an ei ner wich ti gen Sta tion des Le bens Schutz und Be-
glei tung durch Gott. Die se in ne ren Hal tun gen sind an der
Tauf hand lung be tei ligt – man könn te so gar sa gen, oh ne
die se in ne ren Hal tun gen ist die Tau fe nichts wert. Für Mar-
tin Lu ther macht erst der Glau be aus dem äu ßer li chen Zei-
chen ei ne wirk sa me Waf fe ge gen Sün den und den Tod.

Die Tau fe wird in der evan ge li schen The o lo gie der Re for-
ma tion recht un ter schied lich in ter pre tiert. In lu ther i scher
Tra di tion wird sie vor al lem als Han deln Got tes an den
Men schen ver stan den, in der re for mier ten Tra di tion Cal-
vins vor ran gig als von Gott ge stif te tes Zei chen, das ins-
be son de re der Ver ge wis se rung des Glau bens dient, und in
der re for mier ten Tra di tion Zwin glis gilt sie als Be kennt nis-
hand lung des Täu flings zu sam men mit der tau fen den Ge-
mein de.

Ge mein sam ist die sen un ter schied li chen Ver ständ nis sen
die Ver an ke rung im Neu en Te sta ment. Sucht man hier
nach den bi bli schen Be le gen, ent deckt man, dass der viel-
ge stal ti gen Tauf pra xis in den Ge mein den auch viel ge stal-
ti ge the o lo gi sche Mo ti ve ent spre chen.

Zu nächst knüpft die christ li che Tau fe an Jo han nes den
Täu fer an. Im Mar kus e van ge li um (1,4) wird be rich tet, wie
Jo han nes sei ne Tauf pra xis mit der Auf for de rung zu Bu ße
und Um kehr der Men schen ver band. Er ver stand sich als
Vor läu fer des Mes si as, der nicht nur mit Was ser tau fen
wür de, son dern mit dem Feu er und dem Hei li gen Geist.
Je sus hat sich selbst von Jo han nes im Jor dan tau fen las-
sen. Die Schil de rung sei ner Tau fe in den Evan ge lien trägt
aber schon die Zü ge der christ li chen Tauf pra xis. So ist die
Ver hei ßung des Hei li gen Gei stes und der Zu spruch der
Sohn schaft des Täu flings in den christ li chen Ge mein den
fest er Be stand teil der Tauf pra xis ge wor den.

Die frü hen Chri sten tauf ten im Un ter schied zu den Jo han-
nes jün gern auf den Na men Je su Chri sti bzw. in sei nem
Na men (1. Ko rint her 6,11 bzw. Apo stel ge schich te 2,38). Im
Neu en Te sta ment wer den bei de For mu lie run gen ver wen-

det: „auf den Na men“ bringt
zum Aus druck, dass das Heil
un mit tel bar und grund sätz-
lich mit dem Na men Je su ver-
bun den ist und der Ge tauf te
dar an An teil be kommt; „im
Na men“ meint „im Auf trag“
be zie hungs wei se „un ter Be-
ru fung auf die Au to ri tät von
Je sus Chri stus“. Die Tau fe der
christ li chen Ge mein den fin det
ih ren An halts punkt auch im
Schluss des Mat thäus e van ge li ums mit dem Tauf be fehl 
Je su (Matth. 28, 18-20).

Die Tau fe ist in den neu te sta men ta ri schen Be le gen mit
dem Emp fang des Hei li gen Gei stes ver bun den (1. Ko rin-
t her 12,13 bzw. Apo stel ge schich te 2,38f.) und sie ist zu-
gleich der Ri tus zur Auf nah me in die christ li che Ge mein-
de (Ga la ter 3,26-28; Apo stel ge schich te 2,41). In der Re gel
folg te die Tau fe auf den Glau ben, wie z.B. in Mar kus 16
nach zu le sen ist: „Wer glaubt und ge tauft wird, wird ge-
ret tet wer den, wer nicht glaubt, wird ver ur teilt wer den“
(Mar kus 16,16). Vie le Stel len im Neu en Te sta ment nen nen
Tau fe und Sün den ver ge bung ge mein sam. Eben so ge hö-
ren Was ser tau fe und Gei stemp fang eng zu sam men (Apos-
 tel ge schich te 10,47). Im Jo han nes e van ge li um wer den da-
ge gen Tau fe, Gei stemp fang und die Got te skind schaft der
Täuf lin ge in ei nen en gen Zu sam men hang ge setzt: In der
Tau fe wird das Men schen kind zum Got tes kind (Jo han nes
3,3-6).

Die wir kungs mäch tig ste neu te sta ment li che Tauf the o lo-
gie fin det sich in den Brie fen des Apo stel Pau lus, des sen
Tau fe in den frü hen drei ßi ger Jah ren des er sten Jahr hun-
derts (Apo stel ge schich te 9,18) zu gleich der er ste greif ba re
Fall ei ner christ li chen Tau fe ist. Die Tau fe ver mit telt für den
Apo stel die Ge mein schaft mit Chri stus. Sie wird in im mer
neu en und star ken Bil dern er läu tert: Nach Ga la ter 3,26-29
zieht der ge tauf te Christ Chri stus an, emp fängt so die Got-
te skind schaft und wird der Ver hei ßun gen teil haf tig, die an
Ab ra ham er gan gen sind. Nach 1. Ko rint her 12,12f. wer den
die Chri sten durch ei nen Geist in ei nen Leib hin ein ge tauft
und wer den mit ih ren ver schie den ar ti gen Gei stes ga ben zu
Glie dern ei nes Lei bes. Im Rö mer brief schreibt Pau lus über
die Tau fe, dass die Täuf lin ge auf den Tod Chri sti ge tauft
sind. Zu gleich ist da mit ver bun den, dass die Chri sten in der
Tau fe auch der zu künf ti gen Auf er ste hung teil haf tig wer-
den. So zi a le Ge gen sät ze ver lie ren durch die Tau fe an Be-
deu tung und die Chri sten wer den in die La ge ver setzt, sich
ge gen al le wid ri gen Mäch te der Welt zur Wehr zu set zen.

Die Tau fe wird in den neu te sta men ta ri schen Be le gen im-
mer als Got tes Han deln ver stan den. Da rum kann sich kein
Mensch selbst tau fen. Zu gleich ist die Tau fe aber auch ein
geist li ches Ge sche hen, das mit dem Glau ben des Men-
schen ver bun den bleibt. Die Tau fe ist im Neu en Te sta ment
ein Schwel len ri tus: Mit ihr ge lan gen Men schen durch Got-
tes Hil fe in ein neu es Sta di um ih res Le bens. Es geht im-
mer um Le ben und Tod – die Tau fe ist al so kei ne Klei nig keit.

– tsc –
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Die ser Kon zep tion ei ner Oster nachts feier liegt ein erleb-
nis pä da go gi scher Zu gang zu grun de, der in den Ge mein-
den Me lanch thon, Lu ther und Pau lus in Lahr von Ge mein -
de di a ko nin An drea Zieg ler und Team schon mehr fach er-
probt wur de.

Die Ju gend li chen ma chen Er fah run gen im Rah men ei ner
Nach tak tion, die dann spä ter in der Oster nachts feier ei ne
wich ti ge Rol le spie len.

Das an ge ge be ne Zei tra ster gilt nur zur gro ben Orien tie-
rung, da, je nach ei ge nem Be darf, stark va ri ie ren kann.
Skiz ziert wer den die ein zel nen Ab lauf punk te der Oster-
nachts feier mit Tau fe rin ne rung.

Gro bra ster

1. An kom men
2. Out door-Ak tion: Schatz su che nach Was ser
3. Zu sam men kom men
4. Feier der Oster nacht mit Tau fe rin ne rung

1. An kom men (bis 20.00 Uhr)

Die Ju gend li chen kom men im Vor raum der Kir che an. Dort
wer den sie be grüßt und es wird ih nen der Ab lauf er klärt.
Die er ste Pha se des Ak tio nen-Got tes dien stes bil det ein
Aben teu er spiel mit ver schie de nen Auf ga ben. Da zu dür fen
sich die Te ams be reit ge leg te Ge gen stän de aus su chen, um
ei ne ge eigne te Aus rü stung für die Auf ga be zu sam men-
zu stel len. Die Auf ga be be steht dar in, an ei nem be son de-
ren Ort Was ser zu schöp fen und die ses zur Oster nachts-
feier mit zu brin gen. Dort wird dann mit die sem Was ser die
Tau fe rin ne rung ge feiert.

2. Out door -Ak tion (ab 20.30 bis 22.00 Uhr)

Die Ju gend li chen wer den in Grup pen ein ge teilt. Je weils
ein/e Mit ar bei ter/in be glei tet ei ne Grup pe und sorgt da-
für, dass die Ju gend li chen sich nicht ver lau fen und zu ei nem
ver ein bar ten Zeit punkt wie der an der Kirche ankommen.
Wei te re Hil fen gibt es nicht, Lö sun gen wer den nicht ver-
ra ten.

Nach der Ein tei lung in Grup pen dür fen die se sich aus dem
vor han de nen Ma te ri al drei Ge gen stän de aus su chen (Kom-
pass, Stra ßen kar te [für al le emp foh len], Ta schen lam pe,
Streich höl zer/Ker ze, Ge fäß für den Was ser tran sport, Ver-
pfle gung [Müs li rie gel o.ä.], …)

Bei der Aus wahl ge ben
die Ju gend li chen auch ihr
Han dy ab (ent spre chen-
de Kenn zeich nungs- und
La ger mög lich kei ten), da-
mit das Team sich voll
auf die wich ti ge Auf ga be
kon zen trie ren kann und
sich nicht durch Han dy-
ge brauch ab len ken lässt.

Nach der Aus wahl der Aus rü stung gibt es zwei Mög lich-
kei ten für die Auf ga ben stel lung:

Mög lich keit 1
(wenn man ge nü gend Mit ar bei ten de/El tern mit Au to hat)

Die Ju gend li chen wer den mit ver bun de nen Au gen an ei nen
Start punkt ge bracht. Bei der Aus wahl der Start punk te
ach tet man dar auf, dass al le Teil neh men den mög lichst zu
gleich er Zeit wie der an der Kir che zu rück sein wer den. Auf
je dem Weg soll te es Was ser stel len ge ben (Tei che, klei ne
Was ser läu fe, Brun nen, …), die ei nen be son de ren Char ak-
ter ha ben. Die Ju gend li chen sol len an ei nem in ih ren Au-
gen wür di gen Ort Was ser für die Tau fe rin ne rungs feier
schöp fen. Die ses brin gen sie dann in die Oster feier mit.

Mög lich keit 2 
(soll ten nicht ge nü gend Au tos zur Ver fü gung ste hen)

Man wählt ei nen Ziel punkt, der auf un ter schied li chen We-
gen (je weils mit ent spre chen den Was ser stel len) zu er rei-
chen ist. Am Ziel punkt wird die Oster nachts feier statt fin-
den. Die Auf ga ben stel lung für die Grup pen än dert sich
nicht. Man kann auch ei nen Ziel ort wäh len, an dem ein
gro ßes Oster feu er mög lich ist.

3. Zusammenkommen

Zur ver ein bar ten Zeit kom men die Ju gend li chen am Ziel-
punkt zu sam men und wer den im Got tes dien straum be-
grüßt. Sie kön nen sich dort mit Obst und Ge trän ken stär-
ken.

4. Oster nachts feier mit Tau fe rin ne rung
(22.30 bis 23.30 Uhr)

Für Oster nachts feiern an sich sei hier auf ein schlä gi ge Ar-
beits hil fen ver wie sen. Mit un se rem Ent wurf ver su chen wir,
ei ne Tau fe bzw. Tau fe rin ne rungs feier mit Ju gend li chen in
die Oster nachts feier zu in te grie ren. 

Besonders schön ist es, wenn die Osternacht in einem
dunklen Raum oder an einem dunklen Ort beginnt.

Ab lauf der Kern tei le des Got tes dien stes
In der dunklen Kirche brennen zu Beginn ausschließlich die
Altarkerzen.

Es wer den ver schie de ne Le sun gen ge spro chen. Am be sten
ver teilt man die Texte vor ab in die Grup pen der Out door-
ak tion, die un ter ein an der fest le gen, wer die Texte im Got-
tes dienst liest. Lie der und wei te re Ge be te kön nen selbst
hin zu ge fügt wer den.

Li turg: Wir feiern die se Oster nacht und un se re Tau fe rin-
ne rung im Na men des Va ters und des Soh nes und des
Hei li gen Gei stes.

Li turg: Wir le sen von der Er schaf fung der Er de, wie Gott
aus Fin ster nis Licht her vor leuch ten lässt und den Men-
schen ins Le ben be ruft.
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Ju gend li che: le sen die ver schie de nen bi bli schen Texte, die
ver teilt wur den – zu Be ginn Aus zü ge aus den Schöp fungs-
ge schich ten.

Li turg: Gott woll te die Men schen. Er hat uns al le ins Le-
ben ge ru fen und ist für uns da. Er hört uns. Des halb be ten
wir zu ihm (Stil les Ge bet).

(Die wei te ren klas si schen Texte [Sint flut, Durch zug durchs
Ro te Meer, He se kiel 37] kön nen weg ge las sen wer den, um
den Schwer punkt auf der Tau fe rin ne rung zu be to nen.)

Ge ge be nen falls Tau fe:
Ju gend li che: Lie be/r N.N., wir freu en uns mit dir und über
dei ne Ent schei dung, dich tau fen zu las sen. Wir ha ben ex-
tra für dei ne Tau fe Was ser ge holt. Un ser Was ser stammt
aus (hier die Quel le, Brun nen, … nen nen). Es ist glas klar
und frisch. Glas klar, da mit deut lich wird, dass nichts die
Be zie hung zwi schen Gott und dir trü ben kann, dass Gott
mit dir im Rei nen sein möch te. Frisch, da mit du im mer
wie der er lebst, wie das Ver trau en auf Gott und der Glau-
ben an ihn er frischen.

Li turg: Gu ter Gott, du hast auch N.N. ins Le ben ge ru fen.
Heu te möch te N.N. auf dei nen Ruf ant wor ten und sich
tau fen las sen. Stär ke du ih ren/sei nen Glau ben, er neu e re
im mer wie der ih re/sei ne Hoff nung und lass sie/ihn ein
freu di ges Mit glied dei ner welt wei ten Ge mein schaft der
Glau ben den sein. Ge mein sam be ken nen wir un se ren Glau-
ben, auf den N.N. ge tauft wer den möch te und wir ge tauft
sind:

Glau bens be kennt nis
Tauf fra ge/Tau fe

Li turg: Gott ist Ur sprung al len Le bens. Er hat je de und je-
den von uns ins Le ben ge ru fen und er ist bei uns. In un se-
rer Tau fe ist er uns na he ge kom men und hat un ser Le ben
mit sei nem Le ben ver bun den. Er hat uns mit ge nom men
auf sei nem Weg durch den Tod hin zum Le ben. Der Tod
hat nicht das letz te Wort, das Le ben siegt. Da für dan ken
wir ihm und ver trau en uns sei ner Barm her zig keit und
sei ner Be glei tung im Le ben an. (Stil les Ge bet)

Ju gend li che: le sen mög li che Texte:
Rö mer 6, 3-5,8 und/oder Ko los ser 2,12; 3,1-4

Tau fe rin ne rungs ge bet (Ju gend li che)
Gu ter Gott, wir lo ben dich für al les, was du für uns Men-
schen ge tan hast und tust.

Du kennst uns schon im mer. Du bist treu zu uns, auch
wenn wir ei ge ne We ge ge hen. Du schenkst uns Kraft, neue
Schrit te im Glau ben zu tun. Wir bit ten dich, er hal te uns
in dei ner Gna de, stär ke un se re Hoff nung und schen ke uns
dei nen Frie den, durch Je sus Chri stus. Amen.

Tau fe rin ne rung für al le
(al le ver sam meln sich um den Tauf stein)

Li turg: Ganz egal, ob du dich an dei ne Tau fe noch er in nern
kannst oder nicht. Ganz egal, ob du zu dei ner Tau fe ge tra-
gen wur dest oder selbst ge lau fen bist. Ganz egal, ob du
groß warst oder klein als du ge tauft wur dest. Gott sagt
JA zu dir. Gott hat ei nen Bund mit dir ge schlos sen.

Du kannst dich jetzt an dei ne Tau fe er in nern, in dem du
dei ne Hand in die Schüs sel mit Was ser tauchst und dir mit
dem Fin ger ein Kreuz auf die Stirn zeich nest. Da bei kannst
du den ken oder spre chen: Ich bin ge tauft.

Oster ver kün di gung
Ju gend li che: (Oste re van ge li um, Mat thäus 28)

Ant wort von Ge mein de/Li turg: Hal le lu ja (ge sun gen oder
ge spro chen) – (da bei wird die Oster ker ze, von den Al tar-
ker zen aus ge hend, über ei ner klei nen Ker ze an ge zün det.)

Li turg: Ger ne möch te ich al le nun zum Osterg ruß ein la den:
Die Ju gend li chen spre chen: „Der Herr ist auf er stan den“
und wir an de ren ant wor ten: „Er ist wahr haf tig auf er stan-
den“. Die sen Gruß spre chen wir drei mal mit ein an der.

Ju gend li che: Der Herr ist auf er stan den.

Li turg/Ge mein de: Er ist wahr haf tig auf er stan den.

Für bit ten/Va terun ser
Li turg: Je sus ist auf er stan den, wahr haf tig auf er stan den.
Er hat dem Tod die Macht ge nom men. Das Le ben bleibt
Sie ger. Wir al le sind nun ein ge la den, dies sym bo lisch aus-
zu drücken. Da zu be kom men al le ei ne klei ne Ker ze, die ihr
an der Oster ker ze an zün den dürft. Wir kön nen wei ter ge-
hen aus dem Dun kel der Nacht hin zum Licht der Welt.
Je sus sagt: Ich bin das Licht der Welt, wer mir nach folgt,
wird nicht wan deln in der Fin ster nis, son dern wird das
Licht des Le bens ha ben. Je sus macht das Dun kel hell. Er
möch te auch in un se re Dun kel hei ten hin ein schei nen und
uns das Licht des Le bens ge ben. Er traut uns so gar zu,
selbst Licht für die Welt zu sein – denn er sagt: „Ihr seid
das Licht der Welt“.

Wenn du willst, zün de dei ne Ker ze an der Oster ker ze an
und trage so auch das Licht, das dem Dun kel die Macht
nimmt, mit hin aus.

Es folgen Fürbitten und das Vaterunser.

Se gen
Soll te ein Oster feu er vor be rei tet sein, kann man es im An-
schluss an den Got tes dienst ent zün den. „Tragt in die Welt
nun ein Licht” …

– vre –
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Ak tion: Was ser-Scha len und Ge be te
(Auf dem Tisch ste hen fünf Glas-Scha len, da zu Krü ge/Be-
häl ter zum Was ser ein fül len.)

Scha le 1: Rhein was ser

Ich fül le die se Scha le mit Was ser – aus dem Rhein.
Wie ei ne blaue Ader fließt er durchs Land. 

Ver bin dungs stra ße zum Meer … Gren ze zur Pfalz …
Er ist Trans port weg – und Er ho lungs ge biet.
Au en wäl der um ge ben ihn. Die Land schaft und der

Fluss sind Le bens raum für vie le Pflan zen und Tie re.
Das Rhein was ser ist wie der sau ber(er).
Wir kön nen dar in ba den!

Um Karls ru he gibt es ge nü gend Flä chen,
wo in Über schwem mungs zei ten viel Was ser „ver lau fen“

kann … Flüs se und Was ser brau chen Platz.
Das ha ben wir in den ver gan ge nen Jah ren wie der ler nen

müs sen.

Ge bet
Gott, du hast uns die sen Fluss und die se Na tur ge schenkt.
Hilf uns, dass wir die se Land schaft schüt zen. Amen.

Scha le 2: Dreck was ser

Ich fül le die se Scha le mit an de rem Was ser.
Die ses Was ser er mög licht kein Le ben.
Es ist ver schmutzt mit Che mi ka lien,

ver gif tet mit Krank heits er re gern,
dreckig, trüb, mo d rig, stin kend …

Es ist auch das Was ser tod brin gen der Flu ten und 
Überschwem mun gen. Von ihm er zählt 
die bi bli sche Ge schich te von der Sint flut.

Es bringt den Tod, be droht das Le ben.

Ge bet
Gott, du willst das Le ben,
lass uns acht sam mit Was ser um ge hen
und al les tun, dass es sau ber in die Flüs se 
und ins Grund was ser ge langt. Amen.

Scha le 3: leer

Die se Scha le bleibt leer,
denn der Was ser man gel auf un se rer Er de nimmt zu.

(Wir ver schwen den Was ser. Nach UN-An ga ben be nö tigt
der Mensch täg lich 20 Li ter Was ser zum Wa schen, zum
Ko chen und Trin ken. Der Ver brauch pro Kopf in Deutsch-
land liegt bei 130 Li ter, in den USA bei 295 Li ter.)

In na he zu 30 Län dern herrscht be stän dig Was ser man gel.
1,2 Mil li ar den Men schen ha ben kei nen Zu gang zu aus rei-
chen d sau be rem Was ser.
2,4 Mil li ar den Men schen ha ben kei nen Zu gang zu sa ni tä-
ren Ein rich tun gen.
6.000 Men schen ster ben täg lich an den Fol gen der Was-
ser kri se.

Ge bet
Gott, du lässt Was ser aus Fel sen und Quel len 
her vor sprin gen, lass uns spar sam mit Was ser um ge hen 
und uns da für ein set zen, dass al le Men schen Zu gang 
zu sau be rem Was ser ha ben! Amen.

Scha le 4: Lei tungs was ser

Ich fül le die se Scha le mit Was ser.
Es ist gu tes, sau be res Karls ru her Lei tungs was ser.
Ich kann es trin ken. Es er frischt und belebt mich.
Es er mög licht mir mein Le ben. Was ser des Le bens.
Nur drei Ta ge hält ein Mensch oh ne Was ser aus …
Oh ne Was ser – kein Le ben.

Zwei Drittel der Er do ber flä che sind mit Was ser be deckt,
aber nur 2,6 Prozent da von sind Trink was ser
und nur 0,02 Prozent da von ste hen uns zur Ver fü gung.
(Ver hält nis Ba de wan ne – Tee löf fel)
Für uns ist sein un ein ge schränk ter Ge brauch selbst ver-
ständ lich.

Ge bet
Gott, du schenkst uns das Le ben,
wir dan ken dir für das Was ser, das uns le ben lässt. Amen.

5. Scha le: Tauf was ser

Die fünfte Scha le fül le ich wie der mit Lei tungs was ser.
Die ses Was ser soll uns an die Tau fe er in nern.
Wir sind mit Was ser ge tauft wor den,
Was ser zum le ben. Le ben, das Gott schenkt.
Wenn wir an un se re Tau fe den ken,

er in nern wir uns dar an, dass wir zu Gott ge hö ren
und Gott uns un ser Le ben ge schenkt hat.
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Tau fe rin ne rungs-Ak tion

Das Was ser dei ner Tau fe
ist längst ab ge wischt von dei ner Stirn.

Du spürst es nicht mehr auf dei ner Haut.

Es war ein Zei chen für das,
was dir le bens lang zu ge sagt bleibt:

Gott schätzt dich wie ei ne gu te Freun din,
wie ei nen gu ten Freund,
und kommt, wenn du dich ein sam fühlst,
holt dich ab, wenn du trau rig bist,
rich tet dich auf, wenn du nicht mehr kannst,
gibt dir neu en Mut und Hoff nung.

Got tes Se gen schützt dich wie ein Haus in der Nacht,
er trägt dich wie ein star kes Schiff durch die Wel len.

Aus der 5. Scha le – 

dem Was ser der Er in ne rung an die Tau fe

fül len wir jetzt Was ser in klei ne Scha len, die wir
gleich durch die Rei hen ge ben. Taucht eu re Fin ger
in das Was ser und malt da mit eu rer Nach ba rin /
eu rem Nach barn ein Kreuz zei chen auf die Stirn
oder in die Hand. 

(Fragt vor her, ob Stirn oder Hand)

Und tut das mit den Wor ten: 

„Du ge hörst zu Gott!“ oder „Gott will, dass du
lebst“ oder „Lass dich an dei ne Tau fe er in nern“
oder „Gott segne dich“ ….

Dann gebt die Scha le wei ter … 
Lasst euch Zeit da bei ….

(Scha len fül len und ver tei len … dann ein sam meln.)

Got tes Se gen schützt dich wie ein Haus in der Nacht,
er trägt dich wie ein star kes Schiff durch die Wel len.

… da mit Ge rech tig keit von dir aus ge hen kann,
Frie den um dich he rum ent steht
und ein Stück von Got tes neu er Welt sicht bar wird.

Nimm die se Zu sa ge auf
in dein Selbst ge fühl und in dei ne Ge dan ken,
in dei ne Ab sich ten und in dein Ver hal ten.

Dein Tauf was ser spürst du nicht mehr,
aber dein Na me ist ein ge schrie ben
im Buch des Le bens.

Das kost ba re Bild Got tes in dir geht nicht ver lo ren.

Lass dich an dei ne Tau fe er in nern.

(Pe ter Horst in: 
„… bei dei nem Na men ge ru fen“)

Für bit te

Gott, wir dan ken dir für dei ne Ga be der Tau fe,
in der du dich an uns Men schen bin dest,
da mit wir le ben.

Wir bit ten dich, lass uns al le, die wir ge tauft sind,
an dei nem Ge schenk des Le bens fest hal ten.

Lass uns un ter wegs blei ben mit al len,
die zu dei nem Volk ge hö ren,
– zu su chen, was Frie den schafft,
– zu tun, was der Ge rech tig keit dient,
– zu wäh len, was das Le ben för dert.

Gott, wir dan ken dir für das Was ser.

Wir bit ten dich,
lass uns acht sam und ehr fürch tig da mit um ge hen,
nichts ver schwen den und un nö tig ver schmut zen.

Lass uns die Flüs se und Seen schüt zen:
Den Rhein, die Alb, die Bag ger seen …
… dass sie ih re Rol le spie len kön nen im Ge fü ge
dei ner Schöp fung, als Le bens raum für Tie re und
Pflan zen,
als Was ser spei cher und Rück hal te becken
und zu un se rer Er ho lung.

Gott, du gibst uns Was ser zum Le ben.
Aber viel zu vie le Men schen welt weit

ha ben kei nen Zu gang zu sau be rem Was ser.
Wir kla gen dir die se Not

und wol len uns da für ein set zen,
dass dei ne Le bens-Ga be al len zu gu te kommt
als „Men schen recht“.

Gott, wir bit ten dich für al le,
die Not lei den,
krank sind oder im Ster ben lie gen, …
sei du ih nen spür bar na he.

Va terun ser

Se gen

Gott,
Du Quel le des Le bens, segne uns.
Du Quel le der Kraft, segne uns.
Du Quel le der Lie be, segne uns.
Gott,

lass uns ein Se gen sein für die se Welt.

So segne uns Gott,
der All mäch ti ge und die Barm her zi ge,
Va ter, Sohn und Hei li ge Geist kraft.

Amen.
– awe –
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– Hän de oder Fü ße wa schen … 
las sen oder ge gen sei tig oder je de/r sich selbst

– Was ser trin ken …
als Ri tu al mit An lei tung zum Rie chen, Ver ko sten/
Schmecken, schluck wei se ge nie ßen …

– „Ro se von Je ri cho“ mit war mem Was ser be gie ßen
und be ob ach ten, wie sie auf geht …

– Kreuz zei chen
Das „ka tho li sche“ Ri tu al ein ü ben/voll zie hen: Fin ger in
Was ser tau chen und da mit ein Kreuz auf die ei ge ne
Stirn zeich nen,
oder: Kopf – Leib mit te – rech te Schul ter – lin ke Schul ter.

– Kreuz zei chen ge gen sei tig
Sich nach ein an der im Kreis mit Was ser ein Kreuz auf die
Stirn, in die Hän de zeich nen.

– Un ter tau chen im Was ser
Wett spiel mit Zeit stop pen, wer wie lan ge oh ne Luft
un ter Was ser blei ben kann (Je de/r Frei wil li ge be kommt
ei ne Schüs sel mit Was ser und ein Hand tuch. Auf Kom-
man do wer den die Ge sich ter un ter Was ser ge steckt …
Zu schau en de kön nen an feu ern und kom men tie ren …)

Ak tio nen im Was ser

– Part ne r/in nen-Übung („me di ta tiv an lei ten“)
Ei ne/r liegt auf dem Was ser (un ter stützt durch
„Schwimm nu deln“), der/die an de re hält und be wegt
den/die Part ner/in … Dann wech seln …

– Un ter tau chen im Was ser – Wett spiel (sie he oben)

– Tau fe im Was ser
Erfahrungen hierzu finden Sie als Zugabe zum Down -
load unter www.ejuba.de.

– Tau fe mit Ganz kör per-Un ter tau chen im Was ser
Pra xis z.B. der Bap ti sten
Auch hierzu finden Sie eine Zugabe auf unserer Home-
page.

– oder: Tau fe un ter ei nem Was ser fall …

Be son de re Or te für ei nen Got tes dienst 
zu Was ser/ Tau fe …

– an ei nem Fluss, Flüs schen oder Bach
– an ei ner Quel le, ei nem Brun nen
– an ei nem Was ser fall
– an ei nem See (Meer?)

Li te ra tur

„Lass dich an dei ne Tau fe er in nern“
Pe ter Horst in: „… bei dei nem Na men ge ru fen“, 
Zum Ver ständ nis der Tau fe, Rai ner Starck, Burckhardt-
haus-Lae ta re Ver lag 1992

„Dann aber tanz te es wie der …“
K.-H. Ron ecker in: „Nei ge dein Ohr“

„Dem Le bens fluss trau en“
(1-4), Pier re Stutz in: „Der Stim me des Her zens fol gen“,
Her der 2005

– awe –
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Was ser ist ein ar chai sches Sym bol und wirkt tief in
un ser Un ter be wusst sein hin ein. Deut lich wird das in un-
se ren Mär chen und My then, in de nen Was ser, Bä che, Seen,
Flüs se be deu ten de Rol len spie len: Da gibt es Quel len ewi-
ger Ju gend, tie fe Brun nen, Flüs se die nicht zu über que ren
sind, usw.

Was ser be sitzt rei ni gen de Kraft. Das Prin zip Was ser
steht sym bo lisch für die See len-Ebe ne, die Ge füh le, Emp-
fin dun gen und das Un be wus ste. Was ser ist Lie be, flie ßen-
de, strö men de Lie be. Was ser sym bo li siert die Ge füh le,
Lie be, Hin ga be, Ge ben, Schen ken, Emp fäng lich keit, Auf-
neh men, al so das weib li che Prin zip schlecht hin.

In der grie chi schen Phi lo so phie steht das Was ser für das
sanf te Ele ment, das nach gie bi ge und wei che.

Was ser er mög licht Le ben, das auf der Er de – mit sel-
te nen Aus nah men – nur durch Was ser er hal ten wer den
kann. Das Was ser selbst ist Le bens raum für un zäh li ge Le-
bens for men, und auch Men schen konn ten sich im mer nur
dort an sie deln, wo aus rei chend Was ser vor han den war.

Das Was ser hat un ge heu re nutz ba re
Kräf te, die die Men schen z.B. frü her
für Müh len, heu te durch Stau seen zur
Elek tri zi täts er zeu gung nut zen. Aber es
hat eben so enor me zer stö re ri sche Wir-
kungs kräf te, die wir aus Be rich ten über
Rie sen wel len, Hoch was ser und Sturm-
flu ten ken nen. Ein win zi ger, fried lich
da hin plät schern der Bach kann in ner-
halb kur zer Zeit ganz un er war tet zu
ei nem rei ßen den brei ten Strom wer-
den, der al les von Men schen hand Ge-
schaf fe ne, so gar die Men schen selbst,
mit sich reißt.

Der Volks mund sagt: Was ser ist ein
gu ter Die ner, aber ein schlech ter Herr.

Vie le Le be we sen nut zen die rei ni gen de Wir kung des Was-
sers. Und auch wir wa schen uns selbst, un se re Klei dung,
un se re Au tos, un se ren Wohn be reich und vie les mehr mit
Was ser. Men schen ver brau chen seit ein paar Jahr hun der-
ten durch ih re mo der nen In du strien und die mo der ne Le-
bens wei se zu neh mend gro ße Men gen Was sers. Sie ver-
un rei ni gen das Was ser mit Schmutz und Gif ten, sodass
Le ben in Flüs sen und Seen stirbt und sie zu to ten Ge wäs-
sern wer den. Da durch wird der Na tur ins ge samt ge scha-
det. Die Men schen ha ben sich über lan ge Zei träu me hin-
weg so ver hal ten, als sei al lein ihr ei ge nes Le ben und ihr
ei ge ner Le bens be reich auf der Er de wich tig und er hal tens-
wert. Erst durch die Zer stö rung der Na tur, das Aus trock-
nen wei ter Lands tri che, die ste ti ge Aus deh nung der Wüs-
ten ge bie te so wie das Aus ster ben un zäh li ger Le bens for-
men wa chen sie end lich auf und be gin nen zu ah nen, dass
sie Ver ant wor tung für das Gan ze tra gen, für die ge sam-
te Er de, de ren Sta bi li tät, Selbst hei lungs kraft und Fül le sie
im mer als un ver än der bar vor aus setz ten und für un er-
schöpf lich hiel ten.

Was ser ist Be we gung. Was ser ist im mer in Be we gung.
Ste hen des Was ser wird faul.

Bi bli sche Be zü ge sind: Schöp fung, Sint flut, Psalm 1, Je sus –
Quel le des Le bens, Le ben di ges Was ser, Fuß wa schung,
Rei ni gung und Tau fe.

– rsc –
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Was ser zum Ein stieg in den Got tes dienst.

Ei ne Was ser stra ße auf ge baut auf Ti schen. Sie ver deut licht
die oben be schrie be nen Aspek te und Be deu tun gen von
Was ser.

Im Hin ter grund läuft zur Ein stim mung das Lied „Was ser“
von den „Wi se Guys“.

Wenn die Be su cher kom men, wer den sie mit ei nem Schluck
fri schen Was sers be grüßt und ge be ten durch die Was ser-
stra ße zu ge hen. An je der Ak tion liegt ein Stich wort zet tel.

Was ser er frischt
Einen Be cher mit Was ser trin ken
Was ser rei nigt.
Hän de wa schen in ei ner Scha le mit Was ser.

Was ser lässt auf blü hen
Pa pier ro sen teich: Da zu wird ein Pa pier stern ein ge fal tet
und auf Was ser in ei ner Scha le auf ge legt.

Was ser schafft Ein blicke
Was ser lu pe, da zu gibt es ein Stück Kar ton mit ei nem Loch,
in das man mit ei ner Pi pet te ei nen Trop fen Was ser ein-
brin gen kann. Da mit kann man dann ei nen klei nen Text
bes ser le sen.

Was ser lässt füh len
Was ser or gel: Wein glä ser mit Was ser ste hen be reit. Wenn
man nun den Fin ger in das Was ser taucht und am Rand
des Gla ses im Kreis reibt, fängt das Glas an zu schwin gen
und es ent steht ein Ton.

Was ser ist im mer in Be we gung
Tisch brun nen: Auf dem Tisch steht ein Brun nen (Bau markt)
dem man zu schau en kann.

Was ser trägt
Bü ro klam mern lie gen ne ben vol len Was ser glä sern; ver-
suche sie auf zu le gen, so dass sie oben schwim men.

Was ser kühlt
Eis wür fel in ei ner Scha le.

Was ser ver bin det
Da zu lässt man Was ser in ei nem Topf auf ei ner Herd plat-
te ver damp fen.

Was ser …
über legt sel ber noch Din ge.

Wi se Guys „Was ser“

Weil du schon ei ne hal be Ewig keit
Zur fal schen Zeit am fal schen Ort bist
Und um dich rum al les ver dorrt ist, gehst du los
Du machst dich auf den Weg, egal wie weit
Du weißt nicht, wann die Rei se en det
Trock ne Keh le, Son ne blen det, und du
Kämpfst ge gen Sand und Hit ze an
Du kämpfst dich Schritt für Schritt vor an

Ein hei ßer Wind schlägt dir jetzt ins Ge sicht
Die Bei ne wer den schwer
Und du kannst ei gent lich nicht mehr, doch plötz lich
Traust du dei nen eig nen Au gen nicht
Denn vor dir liegt ein Tal
Mit ei nem See, und auf ein mal fällt dir das Lau fen
Bei nah wie der rich tig leicht, denn du siehst
Was ser, so weit das Au ge reicht!

Und dann springst du rein
Tauchst ganz tief ein
Tauchst ein fach ab
Und bist ganz für dich al lein
Du bist in dei nem Ele ment
Und al les das, was in dir brennt,
Wird ge lin dert und ge kühlt
Vom Was ser, das dich ganz um spült ...
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Für die sen ganz be stimm ten Au gen blick
Bist du da mals los ge gan gen
Hast die Rei se an ge fan gen und jetzt
Spürst du viel mehr als nur den kur zen Kick
Ver ges sen sind die Qua len
Und du hörst nicht auf zu strah len, denn du weißt
Du bist end lich an ge kom men
Die ser Au gen blick wird dir nie mehr ge nom men.

Und dann springst du rein
Tauchst ganz tief ein
Tauchst ein fach ab
Und bist ganz für dich al lein
Du bist in dei nem Ele ment
Und al les das, was in dir brennt,
Wird ge lin dert und ge kühlt
Vom Was ser, das dich ganz um spült.

Das Was ser, das dich ganz um spült
Und das sich wie neu es Le ben an fühlt.

Das Was ser, das dich ganz um spült
Und das sich wie neu es Le ben an fühlt.

Das Was ser, das dich ganz um spült.

Was ser

Was ser aus der Quel le des Le bens,
trinkt kein Mensch im Le ben ver ge bens.

Was ser, das die See le be wegt,
in ihm ist des Le bens Ur sprung ge legt.

Was ser, das den Kör per er frischt,
von in nen und au ßen. pur und ge mischt.

Was ser, das das Herz be füllt,
be weg te Ge füh le, Sehn sucht ge stillt.

Was ser, wel ches mei nen Geist durchspült
Den ken, das sich mit Neu em füllt.

Was ser voll Kraft und Ener gie,
Le ben di ges Was ser en det nie.

– rsc –
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2) Tau fe oh ne Was ser ist un vor stell-
bar. Das Was ser, das bei der Tau fe
ver wen det wird, ist meist ganz ge-
wöhn li ches Was ser. Es er hält sei ne
be son de re Be deu tung erst durch die
ei gent li che Tauf hand lung.

Dass die ses ge wöhn li che Was ser
auch tat säch lich et was be wirkt,
kann durch fol gen de kre a ti ve Um-
set zung deut lichge macht wer den:

Be nö tigt wer den meh re re Bö gen Sei den pa pier in
mög lichst kräf ti gen Far ben, dün ne Pin sel, Kü chen rol le,
ei ne Scha le mit Was ser und was ser fe ste Ab deckun gen
(Wachs tisch tuch).

ACH TUNG: Die Far be lässt sich aus Klei dung und von Ge-
gen stän den nur sehr schwer ent fer nen!

Zu nächst wer den die Ti sche und/oder Ar beits flä chen gut
ab ge deckt. Kü chen rol le, Pin sel und ein Stück Sei den pa pier
wer den an al le aus ge teilt. Mit dem nas sen Pin sel kann nun
auf das far bi ge Sei den pa pier ge schrie ben wer den (ggf.
mehr fach nach fah ren, Ach tung nicht trop fen!). Die Far be
wird an den ent spre chen den Stel len aus ge wa schen und
ver läuft. Kurz ein zie hen las sen und dann das über schüs-
si ge Was ser vor sich tig mit Kü chen rol le weg tup fen (nicht
rei ben!). Bit te vor her un be dingt aus pro bie ren.

Je nach Si tu a tion kön nen ein zel ne Kar ten (z.B. für noch
nicht ge tauf te Kon fir man din nen/Kon firm an den) oder
aber auch ein gro ßes Bild ge stal tet wer den. Denk bar ist

es auch, den ei ge nen Na men zu schrei ben („Ich bin ge-
tauft auf dei nen Na men“).

Das Was ser be wirkt et was. Je doch nur
zu sam men mit dem pas sen den 

Hin ter grund und der 
Far be wird sicht bar, 

was ge schieht. 

Das Was ser al lei n 
bleibt ganz ge-

wöhn li ches Was ser. 
Dort wo das 

Was ser hin kommt, 
ver än dert sich et was. 

Er scheint et was, 
ent steht et was.

– shu –

Ne ben den in halt li chen Über le gun gen zur Ge stal tung ei-
nes Tauf got tes dien stes ist es auch im mer wich tig, ein ge-
eigne tes kre a ti ves Mit tel zur Um set zung zu fin den.

Hier sind zwei Vor schlä ge:

1) Wa rum (z.B. im Rah men des Kon firm an den un ter-
richts) nicht ein mal selbst Pa pier schöp fen und dar auf ei -
ne Tauf ur kun de bzw. ei ne Tau fe rin ne rungs ur kun de ge stal-
ten? An lei tun gen zum Pa pier schöp fen fin den sich im
In ter net vie le. Ei ne be son de re „Prä gung“ er hält ei ne sol-
che Ur kun de, wenn man zu sätz lich ein Was ser zei chen mit
in das Pa pier ein prägt. Da zu wird das ge wünsch te Zei chen
mit dün nem Draht ge formt und flach auf den Bo den des
Schöpf sie bes ge legt. Das Pa pier wird an die sen Stel len
dün ner sein als an den an de ren, so dass ein Was ser zeichen
ent steht. Mög li che Sym bo le kön nen z.B. ein Was ser -
trop fen, das Wort Tau fe, 
der ei ge ne Na me oder
ein sti li sier tes Bild der
Kir che sein. 

Der Be griff „Was ser-
zei chen“ be kommt im
Zu sam men hang mit
der Tau fe ei ne
ganz neue 
Be deu tung.
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Ma te ri a lien / Li te ra tur / Mu sik / Lie der

„Was ser – Ga be des Le bens“
Bau stei ne für Ge mein de ar beit und Got tes dienst, 2006

Her aus ge ber: Evan ge li scher Ober kir chen rat Stutt gart in
Zu sam men ar beit mit der De ka de zur Über win dung von
Ge walt, den Um welt rä ten der Evan ge li schen Lan des kir chen
und der Ar beits ge mein schaft Christ li cher Kir chen in Ba den-
Würt tem berg

„Mehr als ein Trop fen auf den hei ßen Stein“
Die Evan ge li sche Ju gend ak tion 2004/05

Her aus ge ber: Ar beits ge mein schaft Evan ge li scher 
Ju gend in der Bun des re pu blik Deutsch land e.V.
(www.evan ge li sche-ju gend.de) und 
Brot für die Welt (www.brot-fuer-die-welt.de)

Mi se re or-Hun ger tuch aus In dien 
„Le ben di ges Was ser“, 1985

„Was ser mu sik“ von Ge org Frie drich Hän del

„Die Mol dau“ von Be drich Smet ana

DDR-Rock mu sik: Wo das Meer be ginnt
Ute Freu den berg und Grup pe Ele phant, 1980

Lie der zur Tau fe

Tau fe – Ze re mo nie
EG 592 Bau dein Reich in die ser Zeit
EG 539 Geht hin in al le Welt
NB 364 Was ser des Le bens

Tau fe – Ver ge gen wär ti gung 
des lie ben den Wil len Got tes
EG 209 Ich möcht’, dass ei ner mit mir geht
EG 654 Got tes Lie be ist wie die Son ne
NB 416 Mei ne Zeit steht in dei nen Hän den
NB 414 Mei ne en gen Gren zen
NB 415 Mei ne Hoff nung und mei ne Freu de
NB 410 May the Lord send An gels
NB 365 Wenn das Brot, das wir tei len
NB 362 Von gu ten Mäch ten wun der bar ge bor gen
NB 347 Spu ren aus Licht
NB 341 Mer cy is Fal ling
NB 328 Kei nen Tag soll es ge ben
NB 301 Du bist mein Zu fluchts ort
NB 299 Du bist da, wo Men schen le ben

Tau fe – Zu ge hö rig keit zu Got tes Volk
NB 354 Su chet zuerst Got tes Reich in die ser Welt
NB 369 Wir ha ben Got tes Spu ren fest ge stellt
NB 367 When Is rael was in Egypt’s Land
NB 350 So me bo dy’s knocking at your door

EG = Evangelisches Kirchengesangbuch
NB = Notebook – das Liederbuch 

der Evangelischen Jugend in Baden

Lass dich an deine Taufe erinnern 

Das Wasser deiner Taufe
ist längst abgewischt von deiner Stirn. 
Du spürst es nicht mehr auf deiner Haut.

Es war ein Zeichen für das, 
was dir lebenslang zugesagt bleibt:
Gott schätzt dich und mag dich wie ein guter Freund, 
der kommt, wenn du dich einsam fühlst, 
der dich abholt, wenn du traurig bist, 
der dich aufrichtet, wenn du nicht mehr kannst, 
dir neuen Mut und Hoffnung gibt.

Gottes Segen schützt dich wie ein Haus in der Nacht, 
er trägt dich wie ein starkes Schiff durch die Wellen. 

Gott weckt dich auf wie ein Freund, der ehrlich bleibt, 
der sagt, wo dein Weg in Schuld und Dunkel enden kann, 
der dich bei der Hand nimmt und ins Freie führt, 
ins Leben, zum Frieden.

Nimm diese Zusage auf
in dein Selbstgefühl und in deine Gedanken, 
in deine Absichten und in dein Verhalten.

Dein Taufwasser spürst du nicht mehr, 
aber dein Name wird nicht vergessen. 
Er ist geschrieben im Buch des Lebens. 
Das kostbare Bild Gottes in dir geht nicht verloren.
Lass dich an deine Taufe erinnern.

Peter Horst

in: „…bei deinem Namen gerufen“, 
Zum Verständnis der Taufe,
Rainer Starck, Burckhardthaus-Laetare Verlag 1992
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Bis zum Jahr 2050, so schät zen die Ver ein ten Na tio nen, wer den auf der Er de et wa neun Mil li ar den Men-
schen le ben. Da mit wächst auch die Kon kur renz um den Zu gang zum le bens wich tig sten Gut: Was ser.

Die Oze a ne be decken zwar 71 Pro zent der Er do ber flä che, doch nur ein ver schwin dend klei ner Teil ist
brauch ba res Trink was ser. 
Schon heu te ha ben 17 Pro zent der Welt be völ ke rung kei nen Zu gang zu sau be rem Was ser.

Die Deut sche Wel le hat ei nen knapp zwei mi nü ti gen Film bei trag in You Tu be zur Ver fü gung ge stellt.

www.you tu be.com/watch?v=3jZKSm4imyc

Jugendakademie

future spirit
enthusiastisch. evangelisch. engagiert. 

Evangelische  
Landeskirche 
in Baden

Die Veranstaltung wird im Rahmen der Evangelischen Trägergruppe 
für gesellschaftspolitische Jugendbildung gefördert durch das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Akademietagung 
20. bis 22. Mai 2011, Bad Herrenalb

Jugendakademie 
Mehr als H2O: Das Grundrecht auf Wasser 
Als Christ engagiert … für globale Gerechtigkeit

Mehr Infos: www.futurespirit.de

Aka
Mitmachen
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Adressen der BezirksjugendreferentInnenAdressen der BezirksjugendreferentInnen
Adelsheim-Boxberg 
Drechsler, Johannes – Ev. Bezirksjugend
Torgasse 10, 74740 Adelsheim
Fax 06291 646061
drechsler66@hotmail.de
www.ebju-adelsheim-boxberg.de

Alb-Pfinz
Hügin, Stefanie
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk
Albstraße 43, 76275 Ettlingen
Tel. 07243 15814, Fax 07243 31103
kontakt@jugendwerkalbpfinz.de 
www.jugendwerkalbpfinz.de

Baden-Baden und Rastatt
N.N. – Evang. Kinder- und Jugendbüro
Bertholdstraße 1, 76437 Rastatt
Tel. 07222 9383-73, Fax 07222 9383-74
info@bezirksjugend-babara.de
www.bezirksjugend-babara.de

Breisgau-Hochschwarzwald
Siepmann, Heike – EJL-Bildungsreferentin
Mauch, Jörg
Evangelisches Jugendwerk
Am Berg 1, 79379 Müllheim
Tel. 07631 3700, Fax 07631 170669
info.jw@ekbh.de, www.juwe-bh.de

Bretten
Kahler, Wolfgang
Evangelisches Jugendwerk
Reuchlinstraße 4, 75015 Bretten
Tel. 07252 1722, Fax 07252 973164
Handy 0174 2009 504
ev.jugendwerk@gmx.de

Emmendingen
N.N. – Evangelisches Jugendwerk
Kirchstraße 6, 79312 Emmendingen
Tel. 07641 9356789, Fax 07641 918519
info@evangelisches-jugendwerk-
emmendingen.de, www.ejwem.com

Freiburg-Stadt 
Klenk, Sonja und Kern, Stefanie
Evangelisches Jugendwerk
Goethestraße 2, 79100 Freiburg
Tel. 0761 73055, Fax 0761 706684
stefanie.kern@kbz.ekiba.de
sonja.klenk@kbz.ekiba.de
jugendwerk.freiburg@kbz.ekiba.de
www.ejuwefreiburg.de

Heidelberg
Holzwarth, Sibylle
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk
Rheinstraße 29/1, 69126 Heidelberg
Tel. 06221 22324, Fax 06221 160766
sibylle.holzwarth@jugendwerk-heidelberg.de
www.jugendwerk-heidelberg.de

Hochrhein
Gräf, Harald – KDV-Berater
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk
Postfach 1238, 79742 Waldshut-Tiengen
Tel. priv. 07753 5259, Tel. 07751 8327-23 
Fax 07751 8327-27, Pfarramt 07751 8327-20
harald.graef@kbz.ekiba.de

Karlsruhe Land
Hoffstätter, Dieter
Evangelisches Bezirksjugendbüro
Heidelberger Straße 8, 76646 Bruchsal

Tel. 07251 307620, Fax 07251 307191
Handy 0178 2160377 von 9 - 17 Uhr
EJL-Baden-Delegierter
EJL-Baden-Verleihservice
evjukaland.diho@t-online.de

Karlsruhe und Durlach
Weiß, Andrea, Tel. 0721 856364
Gilbricht, Daniela, Tel. 0721 35282930
Evangelisches Jugendwerk
Luisenstraße 53, 76137 Karlsruhe
Tel. 0721 848930, Fax 0721 853419
andrea.weiss@juweka.de
daniela.gilbricht@juweka.de
jugendwerk@juweka.de
www.juweka.de

Konstanz
Degenhart, Christiane
Evangelische Bezirksjugend
Benediktiner Platz 8, 78467 Konstanz
Tel. 07531 9095-65, Fax 07531 9095-62
bezirksjugend.konstanz@kbz.ekiba.de
www.ebj-konstanz.de

Kraichgau
N.N. – Evangelische Jugend Kraichgau
Werderstraße 7, 74889 Sinsheim
Tel. 07261 9758134
bezirksjugend.kraichgau@kbz.de
www.ev-bezirksjugend-kraichgau.de

Ladenburg-Weinheim
Tuscher, Jan
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk
Hauptstraße 127, 69469 Weinheim
Tel. 06201 9619-85 oder 9619-86
Fax 06201 9619-87
jan.tuscher@kblw.de, ekjw@kblw.de

Mannheim
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk
Speckweg 14 - Taunuspl., 68305 Mannheim
Tel. 0621 777366-30, Fax 0621 777366-44

Lorösch, Achim, Tel. 0621 777366-32
Handy 0171 3290544
achim.loroesch@ekjm.de

Dreizler, Ekkehard, Tel. 0621 777366-40
ekkehard.dreizler@ekjm.de

Wöhrle, Lutz, Tel. 0621 777366-41
Handy 0163 7440882
lutz.wöhrle@ekjm.de

Würfel, Ruth, Tel. 0621 777366-31
ruth.wuerfel@ekjm.de

www.ekjm.de
www.jugendkirche-mannheim.de
www.seilgarten-mannheim.de

Markgräflerland
Region Lörrach-Rheinfelden und
Weil-Rebland-Kandertal
N.N.
Evangelisches Kinder- und Jugendbüro
Riedlistraße 16, 79576 Weil am Rhein
Tel. 07621 71232, Fax 07621 798731
rahmelow@evangelische-kirche-weil.de

Region Schopfheim
Feldmann, Iris
Evangelisches Bezirksjugendbüro
Hauptstraße 94, 79650 Schopfheim
Tel. 07622 5064, Fax 07622 672478
ejuscho@email.de

Mosbach
Steinhilber-Schlegel, Ulrich
Evangelisches Kinder- und Jugendwerk
Martin-Butzer-Straße 3, 74821 Mosbach
Tel. 06261 9219-46 oder 9219-37
Fax 06261 9219-49
ulrich.steinhilber-schlegel@kbz.ekiba.de

Neckargemünd-Eberbach
Löffler, Angelika
Evangelisches Jugendwerk
An der Friedensbrücke 2
69151 Neckargemünd
Tel. 06223 1475, Fax 06223 868850
angelika.loeffler@kbz.ekiba.de

Ortenau
Region Kehl
Lange, Jörg – Evangelische Bezirksjugend
Kirchgasse 7, 77694 Kehl
Tel. u. Fax 07851 71822 (Fax telefonisch ankündigen)

Handy 0179 2290014
bezirksjugend@ejuke.de, www.ejuke.de

Region Lahr
Renz, Volker – KDV-Berater
Evangelisches Kinder- und Jugendbüro
Doler Platz 7, 77933 Lahr
Tel. 07821 9891-59, Fax 07821 9891-49
volker.renz@kbz.ekiba.de
www.ejula.de

Region Offenburg
Schnebel, Rainer – KDV-Berater
Evangelische Jugend
Mühlenstraße 6, 77716 Haslach
Tel. 07832 1203
rainer@bezirksjugend.de
www.bezirksjugend.de

Pforzheim Stadt und Land
N.N.
Berron, Amelie – Ev. Jugend Pforzheim
Carl-Schurz-Straße 72, 75180 Pforzheim
Tel. 07231 101333, Fax 07231 1409-62
buero@ekjw-pforzheim.de
berron-land@ekjw-pforzheim.de
www.ekjw-pforzheim.de

Südliche Kurpfalz
Reinmuth, Eberhard – Evangelische Jugend
Obere Hauptstraße 24, 68766 Hockenheim
Tel. 06205 283259, Fax 06205 285222
ebj.ws@t-online.de, www.ebjsk.de

Überlingen-Stockach
Herzog, Antje
Evangelisches Kinder- und Jugendbüro
Christophstraße 31, 88662 Überlingen
Tel. 07551 3082-39, Fax 07551 3082-42
ejues@tesionmail.de, www.ejues.de

Villingen
Nowara, Cornelia und Sascha
Evangelische Jugend, Mönchweilerstraße 4
78048 Villingen-Schwenningen
Tel. 07721 8451-74 oder 8451-75
Fax 07721 8451-91
KDV-Berater, buero@ej-villingen.de

Wertheim
Kirchhoff, Alexander
Bezirksstelle für Evangelische Jugendarbeit
Mühlenstraße 3-5, 97877 Wertheim
Tel. 09342 38500, Fax 09342 2403276
bezjuwertheim@gmx.de, www.ejukibewe.de



Evangelisches Kinder- und Jugendwerk Baden
Blumenstraße 1-7  .  76133 Karlsruhe
Postfach 2269  .  76010 Karlsruhe
Telefon 0721 9175-458  .  Fax 0721 9175-25458
E-Mail: info@ejuba.de  .  www.ejuba.de

Weitere Geschäftsführungen

Martin Mosebach
Geschäftsführer
Stellvertretung 
Landesjugendpfarrer

Tel. 9175-343
martin.mosebach@ekiba.de

Renate Palluch
Stellv. 
Geschäftsführerin

Tel. 9175-344
renate.palluch@ekiba.de

Inge Reinies
Landesjugendplan

Tel. 9175-374
inge.reinies@ekiba.de

Wolfgang Arheit
Rechnungsführung

Tel. 9175-372
wolfgang.arheit@ekiba.de

Doris Jehle
Freiwillige Soziale
Dienste
Mädchenarbeit 
Beauftragte für QE

Tel. 9175-467
doris.jehle@ekiba.de

Stefan Maaß
Arbeitsstelle Frieden
Beauftr. für KDV/ZDL
Gewaltprävention
„Jugendliche werden
Friedensstifter/innen“

Tel. 9175-470
stefan.maass@ekiba.de

Petra Rayher
Arbeitsstelle Frieden
Sekretariat

Tel. 9175-471
petra.rayher@ekiba.de

Jürgen Stude
Arbeitsstelle Frieden
Ökum. Friedensdienst
Beauftragter für 
KDV & ZDL

Tel. 9175-468
juergen.stude@ekiba.de

Gabriele Grimm
Verwaltungszentrale

Tel. 9175-458
Fax 9175-25458
zentrale.ekjb@ekiba.de
gabriele.grimm@ekiba.de

Dr. Thomas Schalla
Landesjugendpfarrer
Leitung des Amtes f. Evang.
Kinder- und Jugendarbeit

Tel. 9175-456
thomas.schalla@ekiba.de

Ruth Reister
Sekretariat und Assistenz 
Landesjugendpfarrer

Tel. 9175-455
ruth.reister@ekiba.de

Detlev Hoppenstock
Evang. Gemeindejugend Baden

Tel. 9175-444
detlev.hoppenstock@ekiba.de

Nadine Ries
Evang. Gemeindejugend Baden

Tel. 9175-440
nadine.ries@ekiba.de
info@egj-baden.de

Fritz Asmus
Evang. Gemeindejugend Baden
Arbeit mit Kindern
Öffentlichkeitsarbeit

Tel. 9175-442
fritz.asmus@ekiba.de

Maike Schweizer
Projekt Gemeinde, 
Jugendarbeit und Schule
ESB

Tel. 9175-433
maike.schweizer@ekiba.de

Christoph Georgii
Fachstelle 
Pop- und Jugend kultur

Tel. 9175-436
christoph.georgii@ekiba.de
jukupop@ekiba.de

Ortwin Engel-Klemm
Verband Christlicher 
Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder

Tel. 9175-473
Fax 9175-474
ortwin.engel-klemm@ekiba.de
baden@vcp.de

Claudia Braun
Verband Christlicher 
Pfadfinderinnen und 
Pfadfinder

Tel. 9175-472
Fax 9175-474
claudia.braun@ekiba.de
baden@vcp.de

Kerstin Sommer
Dieter Gläser
Evang. Schülerinnen- und
Schülerarbeit Baden
ESB

Tel. 9175-434
kerstin.sommer@ekiba.de
dieter.glaeser@ekiba.de

Stefanie Buchleither
Sekretariat Fachstelle 
Pop- und Jugendkultur

Maike Neuhoff
Evang. Schülerinnen- und
Schülerarbeit Baden
ESB
Tel. 9175-438
stefanie.buchleither@ekiba.de
maike.neuhoff@ekiba.de

Hansjörg Kopp
intakt

Tel. 9175-446
hansjoerg.kopp@ekiba.de

Ina Steiner
intakt

Tel. 9175-448
ina.steiner@ekiba.de
info@intakt-baden.de

Marion Theel
Jugendpolitik
Kirchlicher Jugendplan
Zuschüsse KVJS

Tel. 9175-453
marion.theel@ekiba.de

Michael Cares
Jugendpolitik
Stellvertretung 
Landesjugendpfarrer
Internationale Jugendarbeit

Tel. 9175-451
michael.cares@ekiba.de

Renate Johnson
Landesjugendplan

Tel. 9175-348
renate.johnson@ekiba.de

Nadine Ries
Evangelische Jugend 
auf dem Lande

Tel. 0721 9175-440
nadine.ries@ekiba.de

Achim Lorösch
Landesarbeitskreis
Freizeitarbeit

Tel. 0621 777366-32
achim.loroesch@ekjm.de

Andreas Sommer
Landesarbeitskreis
Offene Jugendarbeit

Tel. 0621 7141216
andreas.sommer@ekma.de

Dieter K. Sprengel
Supervisor
Bea Begleitung in den
ersten Amtsjahren und
kollegiales Coaching

Tel. 0177 2964757
dksprengel@online.de

Deutscher 
Evang. Kirchentag
Geschäftsstelle Baden

Elke Piechatzek
Marion Theel
Gabriele Grimm
mail@kirchentag-baden.de

Boris Kühn
Ökum. Friedensdienst

Tel. 9175-469
boris.kuehn@ekiba.de


