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BAO light 1 Kapitel 5 
 
19.30Uhr lockeres Einstimmen. 
 
19.45Uhr Lied? Gebet! Andacht! 
 
20.00Uhr Abschnitt 1 
 (Bibeltext, Zitate, Fallbeispiel) 
 
Abschnitt 5 
20.30Uhr Was bedeutet die Taufe? 
 
20.40Uhr In welcher Weise versinnbildlicht die Taufe 
das, was bei der Bekehrung geschieht? 
 
20.50Uhr Warum hältst Du es für wichtig/unwichtig, 
bald nach der Bekehrung zu Christus getauft zu 
werden? 
 
21.00Uhr Welche Form der Taufe ist auf Grund der 
biblischen Texte die richtige? 
 
21.10Uhr Wie hängen Wasser- und Geistestaufe 
zusammen? Welche Verbindung besteht zwischen 
der Wassertaufe und dem Beitritt zur Ortsgemeinde? 
 
21.20Uhr Habt ihr noch Fragen?   
 
21.25Uhr Organnisatorisches 
 
21.30Uhr Lied? Gebet! 
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Lied? Gebet! 
 
Andacht ? 
Auch heute soll es wieder eine kleine Geschichte geben. 
Ich fange mal mit einem etwas seltsamem Beispiel an, 
um ins Thema zu kommen. Stell Dir vor Du willst 
heiraten, von Verlobungszeit sehen wir mal ab. Ok, ich 
weiß das ist ein komisches Beispiel, aber irgendwie passt 
es. Bei der Hochzeit auf dem Standesamt tauschst Du 
also nach der Aufforderung die Ringe mit dem Partner 
aus und fertig, mit dem Tausch der Ringe werdet ihr zu 
„Mann und Frau“ erklärt. Die Hochzeit hat also was mit 
Ringen zu tun. Die Ringe sind irgendwie wichtig und 
werden erst nach dem „Ja-Wort“ ausgetauscht, wie 
gesagt von der Verlobungszeit sehen wir mal ab. Aber 
sind es die Ringe, die Euch zu „Mann und Frau“ machen 
oder Euer „Ja-Wort“ vor Zeugen und die Autorität des 
Standesbeamten? Letztendlich sind die Ringe ja nur ein 
für alle sichtbares Zeichen dessen was geschehen ist. Ihr 
seit verheiratet, gehört zusammen, seid verbunden. 
Vielleicht hinkt der Vergleich etwas, aber genauso ist es 
mit der Taufe. Die sichtbare Taufe bringt Dich nicht in die 
Gemeinschaft mit GOTT, sondern Dein „Ja-Wort“ in der 
Bekehrung und sein „Ja-Wort“ zu Dir in der 
rechtfertigenden Wiedergeburt und schon zuvor durch 
seinen Tod und die Auferstehung. Aber die Ringe 
gehören dazu, zumindest bei uns heute. Genau wie die 
Taufe zum Christ-Werden und –Sein gehört. 
Vielleicht noch mal zurück zum Anfang, wann hast Du 
den Ring bekommen, als Kind oder nach Deinem „Ja“?  
Vielleicht kann uns dieses Bild helfen heute etwas zu 
verstehen, was Taufe ist und was sie bedeutet. 
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Abschnitt 1 
Bibeltext: 
Mt 28,18-19: „Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und 
auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu 
Jüngern, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vater 
und  des Sohnes und des heiligen Geistes…“ 
 
Zitat 1: 
Du musst Dich natürlich nicht taufen lassen, aber im 
Sinne der Bibel bist Du damit nicht getauft. Die 
Säuglingstaufe wird oft mit der Wiedergeburt bzw. 
Geistestaufe verwechselst und als Vorraussetzung der 
Errettung angesehen, das ist sie mit Sicherheit nicht. Die 
Taufe im bibl. Sinn ist ein Zeugnis von dem was in 
Bekehrung und Wiedergeburt geschehen ist. Diesen 
Ausdruck würde ich mir von niemandem nehmen lassen. 
 
Zitat 2: 
Die Wassertaufe ist mit Sicherheit keine Vorraussetzung 
für die Errettung, die Gesitestaufe (bzw. Wiedergeburt) 
schon. Sie ist GOTTES Antwort auf unsere Bekehrung 
und erst durch sie sind wir versiegelt mit dem heiligen 
Geist und in Christus… 
 
Zitat 3: 
Ja, aber sie ist auch mehr als das. Sie ist nicht nur 
Gehorsam, sondern auch Zeugnis für alle sichtbaren und 
unsichtbaren Wesen um uns, dass wir nun zu JESUS 
gehören. Taufe ist nicht nur Gehorsam, sondern vielmehr 
auch eine Art Evangelisation und der Ausdruck eines 
Herrschaftswechsels. 
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Eigenes Zitat 1: 
„Frauen dürften sowieso nicht getauft werden, da die 
Frühkirche ein reiner Männerverein war!“ (Siehe 
Bibeltexte Apg 8,12 und Apg 16 Lydia) 
 
Eigenes Zitat 2: 
„Mit der Taufe bekommst Du einen Namen, deshalb ist 
die Säuglingstaufe wichtig!“ (Neuer Name für neue 
Christen auch heut noch üblich z.B. in Tansania) 
 
Eigenes Zitat 3: 
„Ohne Taufe hast Du keinen heiligen Geist, ohne 
Heiligen Geist aber kannst Du die Bibel nicht verstehen 
und ohne das Verstehen der Bibel kannst Du Dich nicht 
bekehren!“ (Argument, dass bei mir im Reli- Unterricht 
gebracht wurde für Säuglingstaufe. Welche Taufe? 
Bekomme ich den HG nicht erst in der Bekehrung?  Muss 
ich wirklich so viel verstanden haben?) 
 
Eigenes Zitat 4: 
„Um taufen zu dürfen, muss man eine gewisse Reife 
besitzen, um beurteilen zu können, ob jemand wirklich 
bekehrt ist. Also können nur ordinierte Priester oder 
Pastoren taufen, die speziell ausgebildet sind.“ (Die 
Jünger tauften im Auftrag Jesu (Joh ? ). Nirgendwo wird 
erwähnt wer zum Taufen berechtigt ist und wer nicht, 
dennoch wurden hunderte oder tausende getauft. Das 
konnten die paar Jünger in Apg 2 niemals alleine 
bewältigen. Die Vorrausetzungen des Täufers können 
also nur die gleichen sein, wie für den Täufling. Vielleicht 
gibt es den unterschied, dass der Täufer schon getauft 
sein sollte?)  
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4 Vorraussetzungen zur Taufe: 
1. Ich muss das Evangelium gehört haben 
2. Ich muss das Evangelium aufgenommen haben 
3. Ich muss zu GOTT umgekehrt sein (Buße tun) 
4. Ich muss an JESUS CHRISTUS gläubig sein 

 
Fallstudie 
Nach den obigen Ausführungen wurde Dieter nach bibl. 
Verständnis noch gar nicht getauft und selbst wenn dann 
gibt es immer noch das Beispiel der Johannesjünger aus 
Apg 19. Dieter wurde einmal als Säugling getauft und 
einmal zur Konvertierung, aber nicht als Gehorsams- und 
Zeugnisschritt. Ich würde es nicht als Wiedertaufe 
bezeichnen, wenn er seine nun seit 10 Jahre neue 
Stellung in der Glaubenstaufe zum Ausdruck bringen 
wollte. 
 
Abschnitt 5 
Was bedeutet die Taufe? 
Taufe ist ein Zeugnis für das was wir mit und in Christus 
erlebt haben. Die Taufhandlung an sich mit untertauchen, 
zeigt bildhaft: Das Sterben mit Christus(Rö 6), das 
Begraben sein(Rö 6), das Gericht (1.Petr 3), das 
Abwaschen der Sünde und das Auferstehen in einem 
neuen Leben unter dem neuen HERRN JESUS 
CHRISTUS (Rö 6).  
 
In welcher Weise versinnbildlicht die Taufe das, was 
bei der Bekehrung geschieht? 
S.o. 
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Warum hältst Du es für wichtig/unwichtig, bald nach 
der Bekehrung zu Christus getauft zu werden? 
Es hilft einem die Bekehrung festzumachen. Die Taufe ist 
eine Sache, an die sich auch andere erinnern, die einem 
in Glaubenskrisen wieder aufhelfen können. Es ist auch 
wichtig, möglichst früh ein Zeugnis zu geben, von dem 
was geschehen ist in der Bekehrung.  Was könnte das 
besser ausdrücken, als die Taufe? Auch das Stellen 
unter den Gehorsam gegenüber einem starken HERRN 
kann durch die Taufe in einem ersten Gehorsamsschritt 
ausgedrückt werden. Letztendlich war es auch noch so, 
dass in der Urgemeinde die Taufe quasi ein Teil der 
Bekehrung darstellte als äußerer Ausdruck der inneren 
Wirklichkeit, für alle sichtbar. Die Anomalie des 
ungetauften Christen kam da nicht vor.  
Andererseits kann man dagegensetzen, dass man erst 
einmal wissen muss, wem man Gehorsam ist, bevor man 
IHM einen Gehorsamsschritt entgegen bringt. Das 
Zeugnis, das man in der Taufe bringt, sollte auch 
verstanden sein und evtl. auch überprüft werden, ob es 
wirklich der Wirklichkeit entspricht, was der Täufling so 
zum Ausdruck bringt. Aber auch das könnte in wenigen 
Monaten geklärt sein.  
Fazit: Taufe möglichst bald nach der Bekehrung 
 
Welche Form der Taufe ist auf Grund der biblischen 
Texte die richtige? 
Die durch Untertauchen. Das Wort, das da steht, allein 
heißt schon untertauchen oder versenken. Die oben 
beschriebene Bedeutung kann auch am besten durch 
Untertauchen ausgedrückt werden. Das Besprengen 
oder Begießen war schon immer eine Notlösung und 
nicht die eigentliche Form der Taufe (Didache). Auch der 
Kämmerer wollte in viel Wasser getauft werden… 



BAO light 1 Kapitel 5  Seite 7 von 8  

Wie hängen Wasser- und Geistestaufe zusammen? 
Welche Verbindung besteht zwischen der 
Wassertaufe und dem Beitritt zur Ortsgemeinde? 
Die Wassertaufe ist der Ausdruck von dem, was in der 
Geistestaufe geschehen ist! In der frühen Gemeinden  
waren sie zeitident. Das lag aber daran, dass die Taufe 
ein Teil der Bekehrung war. Die Geistestaufe ist nach 
1.Kor 12 auch noch der Ausdruck für das Einswerden mit 
der Gemeinde, also ein Teil der Gemeinde sein. Die 
Taufe kann somit auch heute noch als ein Ausdruck des 
Beitritts zur Ortsgemeinde gesehen werden. Wobei viel 
wichtiger der Beitritt zur Globalgemeinde ist, der sich ja in 
der Wiedergeburt ereignet hat. Fazit die Glaubenstaufe 
ist der nächste logische Gehorsams- und Zeugnisschritt 
nach der Bekehrung zum Ausdruck des in der 
Geistestaufe Geschehenen und zum Ausdruck eines 
Herrschaftswechsels. Wenn ein Neubekehrter sich einer 
Gemeinde anschließt und in diesem Sinn noch nicht 
getauft ist, sollte dies ein nächster Schritt sein und nicht 
auf unbestimmte Zeit verschoben werden, es ist jedoch 
keine Unterschrift unter einen Beitrittsvertrag, sondern 
mehr ein Ausdruck des Geschehenen, ein Zeugnis für 
und von der Gemeinde. Natürlich sollte der Neubekehrte 
auch vorher schon Aufgaben übernehmen können und 
am Brotbrechen teilnehmen dürfen, wenn er sich schon 
zur nächsten Taufe „angemeldet“ hat.  Es wäre 
unverantwortlich und unbiblisch eine einfache 
Zeugnishandlung, die ein Betreffender ablegen will, aber 
nicht kann oder darf, als Vorbedingung für seinen Dienst 
zu sehen. Das wäre so, als ob man einem fertigen 
Gesellen das Arbeiten verbieten würde, nur weil seine 
Zeugnisverleihung noch nicht war, dennoch hat er den 
notigen Abschluss mit den Prüfungen schon absolviert.  
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Habt ihr noch Fragen?   
 
Organnisatorisches (11.1.03 wer macht ein Thema / 
welches? Wer kümmert sich um Essen usw.?) 
 
Lied? Gebet! 


