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Das Sakrament der Taufe 
 
Liebe Gemeinde, das ist mein Taufschein! Am 16. Oktober 1988 wurde ich auf das Bekenntnis 

meines Glaubens getauft… insgesamt waren wir zu neunt…! Da geht einem Baptisten natürlich 

das Herz auf, oder?! Wenn im Neuen Testament von Taufe die Rede ist, steht im griechischen 

Urtext das Verb  oder das Substantiv . Was viele nicht wissen,  hat 

die Grundbedeutung „eintauchen“ oder auch „untertauchen“. Ursprünglich war der Begriff in 

Färbereien geläufig. Die Frage, die ich heute mit euch bedenken möchte, ist die: Was 

geschieht eigentlich verbunden mit der Taufe? Gibt es so etwas wie ein sakramentales 

Geschehen, das sich im Verborgenen vollzieht und auf mystische Weise etwas grundlegend 

verändert? Oder im Bild gesprochen, bekommt das Leben durch das bewusste Eintauchen im 

Taufbecken eine neue Färbung? Ein Sakrament, so besagt es die altkirchliche Lehre, besteht 

darin, dass sich durch ein sichtbares oder auch erlebbares Zeichen etwas ereignet, das im 

Verborgenen geschieht und ganz real Einfluss nimmt auf das Leben – für den Moment und 

weit darüber hinaus bis in Ewigkeit. Vergleichbar mit einer Impfdosis, die einem sichtbar und 

spürbar durch einem kleinen Piks verabreicht wird und auf unsichtbare Weise wirksam vor 

einer Covid-Erkrankung schützt. Das ist übrigens mein Impfpass…! Rein äußerlich hat sich 

nichts verändert, aber ich gehe davon aus, dass ich jetzt geschützt bin – wenn auch nicht für 

alle Ewigkeit. Die entscheidende Frage ist: Was verändert sich, wenn man in das Geheimnis 

göttlicher Liebe und Wahrheit eintaucht? Was bewirkt dieses Erleben, in weiß gekleidet in ein 

Taufbecken zu steigen? Mir ist bewusst, dass es darauf keine einfachen Antworten gibt. Es sind 

verschiedene Aspekte eines echten Mysteriums, die mir persönlich wichtig erscheinen: 

 

Also, zunächst einmal taufen Baptisten auf das Bekenntnis des Glaubens an Jesus Christus. 

Baptisten sind davon überzeugt, dass der Glaube an Jesus Christus der Taufe vorausgehen 

muss. Mit der Säuglingstaufe ist das von daher so eine Sache. Aber auch ich als überzeugter 

Baptist glaube, dass in der Säuglingstaufe etwas Sakramentales geschieht. Ich kann es nicht 

greifen, nicht erklären und schon gar nicht ergründen. Aber wenn der Glaube auf die Taufe 

folgt, ist das genauso Gnade, wie im umgekehrten Fall, wenn der Glaube der Taufe vorausgeht. 

Entscheidend oder auch heilsnotwendig ist in jedem Fall der Glaube. Ein 

Sakramentsverständnis, wonach Säuglinge, die nicht lebensfähig sind, noch schnell notgetauft 

werden müssen, kann ich nicht nachvollziehen. Dahinter steht das Verständnis einer 

Erbsündenlehre, die ich für sehr problematisch halte. Was wäre das für ein Gott, der kleine 
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Kinder verdammt, nur weil sie nicht getauft sind? Nun, etwas anderes ist es, wenn ein Säugling 

im Kreise der Familie feierlich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes 

getauft wird. Übrigens werden in orthodoxen Kirchen und auch in manchen katholischen 

Kirchen Babys bei der Taufe in einem entsprechend großen Taufbecken ganz unter Wasser 

getaucht. Wobei es nicht darauf ankommt, ob das Baby Wasser auf den Kopf geträufelt 

bekommt oder untergetaucht wird. Viel wichtiger ist natürlich, dass ein getauftes Kind Gottes 

später einmal einen erwachsenen Glauben entwickelt. Was aber, wenn es anders kommt? 

Immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus. Wobei es nicht um die Kirchenmitgliedschaft 

geht, sondern um eine lebendige Beziehung zu dem Gott, der sich in Christus Jesus offenbart 

hat. Was ist, wenn jemand nichts mehr von Gott wissen will? Wirkt das Sakrament dann 

trotzdem im Verborgenen weiter? Auch in unseren Gemeinden sind manche, die mal 

euphorisch dabei waren, irgendwann weggeblieben…! Wir suchen nach Erklärungen. Wir 

versuchen zu verstehen. Wir beten und hoffen, dass Menschen, die uns am Herzen liegen, 

wieder auf den rechten Weg zurückfinden. Doch könnte es sein, dass Gott viel gnädiger ist als 

wir es uns vorstellen können?!  Ich bin fest davon überzeugt, dass sich zwischen Himmel und 

Erde weit mehr abspielt als wir vermuten. Lange Zeit sprach man in baptistischen Kreisen im 

Blick auf die Taufentscheidung von einem ‚Gehorsamsschritt‘. Unser Fokus ist meist auf das 

gerichtet, was vor Augen ist. Wir möchten ein überzeugendes Taufzeugnis hören. Wir 

erwarten, dass diejenigen, die sich taufen lassen, selbstverständlich auch in der Gemeinde 

mitarbeiten…! Auch das ist sicherlich berechtigt. Doch wichtiger als alles andere ist meines 

Erachtens die Erkenntnis, dass ich nichts vorweisen muss, um von Gott gnädig angenommen zu 

sein. Wir verbinden mit einer Taufe oft hohe Erwartungen an einen Menschen. Doch das 

Geheimnisvolle unseres Glaubens ist doch die Tatsache, dass Gott uns bedingungslos liebt. 

Und weil ein Säugling keine Bedingungen erfüllen kann, veranschaulicht ausgerechnet die 

Säuglingstaufe, was Gnade heißt. Taufe hat für mich ganz maßgeblich mit Gnade zu tun. Es ist 

die Gnade, bedingungslos geliebt zu sein. Es ist die Gnade, Vergebung zu empfangen – weil 

Christus für mich am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Es ist die Gnade, dass ich heil werden 

kann – weil Christus auferstanden ist und er durch seinen Geist in mir wirksam ist. Wenn ich 

das verinnerliche, hat sich äußerlich noch nichts verändert. Doch im Grunde ist nichts mehr so 

wie es mal war. Gottes guter Geist macht den Unterschied.  
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Darum wird neutestamentlich an verschiedenen Stellen der Zusammenhang von einer Taufe 

mit Wasser und einer Taufe mit dem Heiligen Geist herausgestellt. Schon der Baptist Johannes 

hatte darauf hingewiesen, dass nach ihm einer kommen wird, der nicht mit Wasser, sondern 

mit Heiligem Geist und Feuer tauft (Mt 3,11-17; Mk 1,8; Lk 3,16; Joh 1,33.) Interessant, dass 

Jesus selbst gar nicht getauft hat – jedenfalls nicht mit Wasser (Joh 4,1). In einer 

Nebenbemerkung heißt es, dass die Jünger Jesu getauft haben. Das wirft einige Fragen auf. 

Doch die bleiben unbeantwortet. Später, nachdem der zum Himmel aufgefahrene HERR Jesus 

Christus seinen Geist gesandt hat, ging es so richtig los. Etwa dreitausend Menschen wurden 

an einem Tag getauft und der Gemeinde hinzugetan (Apg 2,41) Entgegen aller jüdischen 

Denkvoraussetzungen lässt sich ein Hofbeamter der äthiopischen Königin taufen. Als Nächstes 

wird ein gewisser Saulus getauft, der nach seinem Damaskuserlebnis und der darauf folgenden 

Taufe zum Paulus wurde. Dieser Paulus kam auf seiner zweiten Missionsreise nach Europa, wo 

sich die Purpurhändlerin Lydia mit ihrem „Haus“ taufen ließ. Das heißt, es wurden all 

diejenigen getauft, die in diesem Haus oder auch in den Geschäftsräumen der Firmenchefin 

lebten oder auch arbeiteten…! Dann ist es ein römischer Gefängniswärter, der sich taufen 

lassen möchte und großen Wert darauf legt, dass auch seine ganze Familie durch die Taufe zu 

Christnachfolgern wird. Ich gehe davon aus, dass da Kinder verschiedenen Alters dabei 

waren…! Ganz unterschiedliche Lebensgeschichten und immer wirkt der Heilige Geist in eine 

konkrete Situation hinein, so dass auf den Glauben die Taufe folgt und auf die Taufe folgt ein 

neues Leben. Ein Leben in dem Bewusstsein, dass uns nichts und niemand von der Liebe 

trennen kann, die Christus Jesus uns erwiesen hat.  

  

Doch was ist mit den Jüngern, die der Apostel Paulus später in Ephesus antraf? Ich lese euch 

vor, was in Apg. 19,1-6 berichtet wird…! Es handelt sich hier wahrscheinlich um eine Johannes-

Gemeinde, also um Jünger, die Johannes dem Täufer nachfolgten. Es gab solch eine frühe 

Täuferbewegung. Ihre Taufe auf den Namen des Johannes verstanden sie als ein Reinwaschen 

von Schuld und Sünde. Wahrscheinlich hatten die Johannesjünger viel von Jesus gehört. Doch 

erst in dem Moment als sie sich noch einmal im Namen Jesu taufen ließen, der Apostel ihnen 

die Hände auflegte und um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist bat, erlebten die Gläubigen in 

dieser Gemeinde ihr ganz persönliches Pfingstwunder. Signifikantes Zeichen für den 

Geistempfang ist hier zum einen die Gabe, in Zungen zu beten und außerdem die Gabe der 

Weissagung und Prophetie. An anderer Stelle wird in der Apostelgeschichte von einer 
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christlichen Gemeinde in Samaria berichtet. Die Gläubigen dort waren eindeutig auf den 

Namen des Herrn Jesus Christus getauft worden und dennoch hielt man es für nötig, dass 

Petrus und Johannes nach Samaria reisen. „Dann legten sie ihnen – also den getauften Christen 

dort – die Hände auf, und sie empfingen den Heiligen Geist“: Apg. 8,14-17. Merkwürdig, hier 

findet die Geisttaufe zeitlich versetzt erst nach Bekehrung und Taufe statt. Das passt eigentlich 

nicht in unser Denkschema. Wir sehen, dass es kein einfaches Schema gibt, in das man die 

Erfahrung von Bekehrung, Taufe und Geistempfang pressen kann. Doch ohne den Heiligen 

Geist macht alles andere keinen Sinn.  

 

Zum Schluss möchte ich euch noch einmal das schöne Bild von meiner Taufe zeigen. Mein 

Taufspruch lautet: „Kämpfe den guten Kampf des Glaubens; ergreife das ewige Leben, wozu du 

berufen bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen.“ (1. Tim 6,12) Gott ist 

derjenige, der beruft. Und es ist an uns, diese geistliche Wahrheit zu ergreifen und zu 

bekennen. So gut wir´s eben können. Einfach authentisch. Und ja, Glauben hat immer auch 

etwas mit einem Kampf zu tun. Wer kennt diese inneren Kämpfe nicht? Es kommt darauf an, 

dranzubleiben und um den Glauben zu kämpfen. Von Martin Luther wird erzählt, dass er auf 

seinem Schreibtisch auf lateinisch eingeritzt hat: „Baptizatus sum“ (Ich bin getauft). Immer 

wenn es ihm schlecht gingt, wenn er von Selbstzweifeln heimgesucht wurde, sah er diese zwei 

Worte und sagte sie sich vor: „Ich bin getauft“. Das hieß für ihn: Es kommt nicht auf meine 

Leistung an, nicht darauf, ob alles, was ich tue, richtig ist. Gott beurteilt uns nach vollkommen 

anderen Kriterien. Oberstes Kriterium ist seine Gnade. Zu einigen, die hier in weiß gekleidet zu 

sehen sind, habe ich noch guten Kontakt. Und sie sind tatsächlich engagierte Christen, die auch 

in der Gemeinde mitarbeiten. So wie wir uns das wünschen. Was mit den anderen ist, weiß ich 

nicht. Aber eins kann ich euch versprechen. Gott kämpft auf unsichtbare Weise um jeden 

einzelnen! Wie lange ist es her, dass du getauft worden bist? Die Taufe mit Wasser ist ein 

einmaliges Erleben. Mein Taufschein erinnert mich an diesen Tag. Doch entscheidend ist, dass 

ich in das Geheimnis göttlicher Gnade eintauche. Jeden Tag neu. Besonders an den Tagen, an 

denen es mir schwer fällt und ich innerlich zu kämpfen habe. Wenn du das Gefühl hast, dass 

dein Glaube nicht mehr so tief geht, dann tauch ein in dieses Bewusstsein, dass du ein Kind 

Gottes bist, bedingungslos geliebt. Diese tiefe innere Gewissheit kann dir niemand nehmen. Es 

ist und bleibt geheimnisvoll und das ist gut so. Denn damit bleiben wir auf Gottes Gnade 

angewiesen – bewusst und auch unbewusst.   AMEN  


