
 

Kirchenblatt für Kinder Jänner 2023  
Am 8. Jänner feiern wir das Fest der „Taufe des Herrn“  (Matthäus 3, 13-17)  und das Fest des Heiligen Severin 

Uups, da ist wohl ein bisschen etwas durcheinander geraten!  
Kannst du die Sätze in die richtige Reihenfolge bringen?  

Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. 

Als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf.  

Ich müsste von dir getauft werden und du kommst zu mir?  

Jesus antwortete ihm:           Lass es nur zu! 

Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach:   Da gab Johannes nach.  

In jener Zeit kam Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes,  
um sich taufen zu lassen.        

Denn so können wir die Gerechtigkeit ganz erfüllen. 

Johannes aber wollte es nicht zulassen und sagte zu ihm:  

Und siehe, da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes  
Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen.  

 
 
  

 
 
 
 

Taufe des Herrn 
Wo wurde Christus getauft? (Joh 1,28) 

Man vermutet, dass es am Ostufer des Flusses  
Jordan war, denn der Evangelist Johannes  
schreibt: „Dies geschah in Betanien, auf der  
anderen Seite des  Jordan, wo Johannes taufte“  
 

Syrien 

Irak 

Saudi-Arabien 

Jordanien 

 Totes Meer, tiefster 
Punkt der Erde 

Bis zu 1750m  
hohe Berge 

Wüste, heiß und 
trocken 

Der Fluss Jordan 

 

 

 

 

 

 

Israel 

 

Kannst du die Landkarte richtig beschriften? Die Formen helfen dir dabei  

 Im Stift 
Klosterneuburg 
kannst du den 
Verduner Altar 
sehen.  
Das Bild zeigt 
eine der vielen 
Tafeln, nämlich 
die Taufe Christi. 

Aber – nanu – 
da stimmt doch 
etwas nicht! 
Findest du den 
Fehler? 



 
 
Dieses Bild zeigt den heiligen Severin.  
Weißt du, wo dieses Bild hängt?  
        
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
St. Jakob 
 
 
 
Severin hat vor ungefähr 1600 Jahren hier in unserer Gegend gelebt. Es waren schwere Zeiten,  
das römische Reich wurde von zahlreichen Völkern bedroht, ständig gab es Raubzüge und 
Überfälle und die Bewohner hatten große Not. 
Da kam der heilige Severin und verhandelte mit den Völkern im Norden, die das Reich  
bedrohten und es gelang ihm, den verängstigten Menschen durch Gebet und Gespräche  
ein wenig Friede zu schenken. 
   Welchen Beruf hatten die  
 Jünger Simon-Petrus, Andreas 
 Jakobus und Johannes? 
 Du findest die Lösung, wenn du 
 am 22. Jänner beim Evangelium 
 gut aufpasst, oder indem du 
 die Schafe so anordnest, dass 
 sich aus den Buchstaben der 
 Schafe ein Wort ergibt. 

  

Hier hat jemand das Bild kopiert, aber Fehler 
gemacht! Findest du die fünf Fehler?  

Wenn du die Buchstaben der Wörter in die richtige 
Reihenfolge bringst, dann bekommst du eine 
wunderbare Botschaft? 

seuJs  lebit  chdi  os  ewi   ud  
stbi, udn   re   rdwi   iermm    
rfü    chdi ad    inse,    eagl   ow    
du  bsit 

Lösung: Jesus liebt dich, wie du bist und er wird immer für dich da sein, egal wo du bist 
Lösung Schafe: Fischer 
Lösung Bild: Kopf falsche Richtung, Hand fehlt, Wolke fehlt, unten Haus doppelt, Buch 
Verduner Altar: Krokodilkopf 


