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Joh 3 – Informationen zur Taufe
Säuglinge taufen?
Als Christen wissen wir, dass wir ganz und gar auf Gott angewiesen sind. Er schenkt uns seine
Gemeinschaft.Wir sind Empfangende. In der Kindertaufe kommt das besonders gut zum Ausdruck.
Die Taufe geht sehr schnell vor sich. Der Pfarrer gießt Wasser über den Kopf des Kindes und sagt
dazu: [N.N.], ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Warum taufen?
Die Kirche tauft Menschen, weil Jesus das angeordnet hat. Er spricht in Matthäus 28,19:
Gehet hin in alle Welt und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Was bringt die Taufe?
Die Taufe bewirkt in Verbindung mit dem Glauben, dass wir selig werden: nach der Auferstehung
werden wir im Reich Gottes volles Glück, Zufriedenheit, Freude usw. erleben.1
Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden; wer aber nicht glaubt, der wird verdammt
werden.

Warum kann die Taufe selig machen?
Die Taufe wird für uns zum Wasser des Lebens, weil Gott in ihr gnadenreich handelt:
Gott macht uns selig durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er
über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unsern Heiland, damit wir, durch
dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden nach unsrer Hoffnung. Das
ist gewisslich wahr.2
Gottes Geist → Gnade Jesu → gerecht geworden → Erben des ewigen Lebens

Der tiefere Sinn der Taufe
Wir sind mit Christus begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von
den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln.3
Der alte, sündige Mensch soll ersäuft werden und heraus kommen ein neuer in Christus gerecht
und rein gewordener Mensch. Das kann sich täglich in der Buße vollziehen.

Taufe – Beginn eines Weges mit Gott
Du bist eingeladen und berufen, deinen ganzen Lebensweg bewusst mit Jesus Christus zu gehen.
Es wird sich lohnen!

1 Markus 16, 16
2 Titus 3, 5-8
3 Römer 6,3-4
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