Sie erinnert uns daran,
dass Gott mit uns unterwegs ist.
Sie erzählt, dass Jesus der Christus ist.
Sie ist ein wertvolles Buch.
Sie enthält viele verschiedene Texte.
Sie hat einen wichtigen Platz
in jedem Gottesdienst.
Es reinigt.
Es lässt wachsen.
Es stillt den Durst.
Es lässt leben.
Es ist eine Quelle des Lebens –
genauso wie Gott

Es ist ein kostbares Öl.
Es schützt.
Es stärkt.
Menschen mit wichtigen Aufgaben
werden in der Bibel von Gott gesalbt.
.
Könige, Priester und Propheten werden gesalbt.
Es schützt.
Es umhüllt und wärmt.
Es kann anderen zeigen, wohin ich gehöre.
Es kann verraten, was ich für ein Typ bin.
Es gibt ein Alltags…, ein Sonntags…, ein Lieblings…
Weiß als „Farbe“ erinnert an helles Licht, an Reinheit.
Weiß ist für uns Christinnen und Christen ein Zeichen
für die Auferstehung Jesu Christi.

Es wärmt.
Es schenkt Hoffnung in der Dunkelheit.
Es ist stärker als die Dunkelheit.
Es erhellt und gibt Orientierung.
Es ist ein Zeichen für Jesus Christus:
Er ist unsere Hoffnung und Orientierung im Leben.
Wir hören mit den Ohren.
Wir sprechen mit dem Mund.
Auf wen hören wir?
Was erzählt unser Mund?
Es bedeutet: Öffne dich!

Die Bibel enthält das Wort Gottes.
Das Wort des lebendigen Gottes stärkt unseren
Glauben.
In der Feier der Taufe
begegnen wir diesem Gott des Lebens.

Wir sind getauft mit lebendigem Wasser.
Es wird all das abgewaschen,
was uns von Gott trennt.
Wir sind getauft mit dem Wasser des Lebens:
Wir beginnen ein neues Leben mit Jesus Christus
in der Gemeinschaft seiner Kirche.

Wir sind gesalbt mit Chrisamöl.
Wir sind von Gott auserwählt und gesalbt:
Gott ist bei uns, er schützt und stärkt uns.
Er hat eine wichtige Aufgabe für uns.
Wir sind mit Jesus Christus
zu Königinnen und Könige,
zu Priesterinnen und Priester,
zu Prophetinnen und Propheten gesalbt.
Wir sind gesalbt zum sichtbaren Zeichen,
dass wir zu Jesus Christus
(Christus = der Gesalbte) gehören:
Christinnen und Christen = Gesalbte

Das weiße Kleid wurde uns in der Feier der Taufe
angezogen.
Wir haben mit der Taufe den christlichen Glauben
angezogen:
„Die ihr getauft sein, habt Christus angezogen“
(Gal 3,27)

Das heißt, das Kleid zeigt, dass wir
ganz Christinnen und Christen sind
und genauso leben wollen.

Unsere Taufkerze wurde an der Osterkerze –
das Licht Christi – entzündet.
Wir bekommen das Licht Christi geschenkt.
Getaufte sind Licht für andere Menschen
und für die Welt.

Effata – öffne dich! –
Eine Bitte, dass Jesus Christus uns die Ohren und
den Mund öffnet wie dem Taubstummen:
Es öffnet uns die Ohren,
damit wir die Botschaft Jesu hören.
Er öffnet uns den Mund,
damit wir seine Botschaft weitererzählen.

