
    Taufe und Christ-werden         Predigt am 2. August 2020 in Gronau und Prevorst  

Getauft sein = 

Christ sein ? 

Missverständnisse: 

Christ ist, wer ...  

…  getauft ist 

... an ein höheres Wesen glaubt 

 … Gutes tut 

… sich selbst dafür hält 

 

Drei Mal fragt ihn sein Vater, was los ist, bis 

der Kleine endlich antwortet: „Der Pfarrer hat 

gesagt, wir sollen in einem christlichen Haus 

aufwachsen, aber ich möchte doch viel lieber 

bei euch bleiben.” 

ZUM EINSTIEG:  
Nach der Taufe seines kleinen 
Brüderchens in der Kirche 
schluchzt der kleine Johannes den 
ganzen Weg nach Hause.  

„Taufe“ hat also etwas mit Christ sein/werden zu tun.                                                                        

„Moment mal“ sagen da viele. „ 

Getauft zu sein ist doch das Gleiche wie Christ-
werden/sein! Ich bin getauft + konfirmiert—dann bin 

ich doch Christ!“ 

Warum geht‘s dann jetzt noch um das Christ-werden
– wenn ich doch schon Christ bin?                                                                                              

Getauft sein = Christ sein … ist das so? 

Formal gesehen: Ja! Mit der Taufe wird man Mitglied der christlichen Kirche.                   
Trotzdem lässt sich das Christsein nicht 1:1 an der Taufe festmachen.—Wieso 

nicht?  

Mir sind viele Menschen begegnet, die getauft (und konfirmiert) sind und sogar an 

einen Gott glauben—die sich selbst aber nie als „Christen“ bezeichnen würden.  

Diese Menschen nur wegen ihrer Taufe „Christen“ zu nennen, das würde sie in et-

was einverleiben, was sie gar nicht wollen. So einfach ist es also nicht! 

Wer ist also ein Christ? Kann man das überhaupt an 
etwas festmachen (wie z.B. dass ich „Deutscher“ 

bin … oder VfB-Fan?) 

Ich denke: Man kann dies tatsächlich an etwas 

festmachen! 

Christ ist, wer an ein höheres Wesen glaubt —> auch andere 
Religionen (sogar Satan selbst!) glauben an ein höheres We-
sen! Christen glauben nicht an eine undefinierbare und un-
persönliche Gottheit, sondern haben eine Beziehung zum 

himmlischen „Papa“, dem Vater von Jesus Christus! 

Christ ist, wer Gutes tut und die 10 Gebote hält. —> natürlich 
hält sich ein Christ an Gottes Gebote (v.a. Doppelgebot der 
Liebe!) … Aber der Oma von nebenan über die Straße zu 
helfen oder nicht zu stehlen, das tun andere auch! (also wie-
der der falsche Umkehrschluß —> vgl.: ein Elefant ist ein Tier 
mit vier Beinen—aber nicht jedes Tier mit vier 

Beinen ist ein Elefant!) 

Aber bevor wir dieses „Kriterium“ suchen, ist es 
wichtig, ein paar Missverständnisse über das Christ-

sein zu klären. 

Christ ist, wer getauft ist (Mitglied der Kirche ist) 
und/oder am kirchlichen Leben teilnimmt. —> Ein 
Christ wird natürlich am Gemeindeleben teilnehmen, 
aber der Umkehrschluss stimmt nicht!                                       
In die Kirche zu gehen macht mich noch nicht auto-
matisch zum Christen (auch eine Mitgliedschaft im 
Fitnessstudio macht mich noch lange nicht zum 

Sportler). 

Christ ist, wer sich selbst dafür hält —> klingt wunderbar tole-
rant! Natürlich hat jeder die Freiheit, sich für oder gegen Jesus 
zu entscheiden. Aber wer oder was ein Christ ist, entscheidet 
trotzdem nicht jeder einzelne individuell für sich!                           
Wenn jemand behauptet, er sei Vegetarier und sich dann je-
den Sonntag ein Steak „reinpfeift“ - dann stimmt das schlicht-
weg nicht!  - Entweder Rindersteak oder Vegetarier—beides 
geht nicht. Das eine schließt das andere aus.  Wer oder was 
ein Christ ist, lege nicht ich fest, sondern: Gott, dessen 
Willen wir in der Bibel finden!  



Christsein —> alles 

hängt an Jesus  <>< 

 

 Taufe? 

Ruf in die Nachfolge 

Der Begriff „Christ“ war also von Anfang an nicht an 
eine Taufe oder eine Kirchenzugehörigkeit gekop-
pelt! (und auch nicht an die anderen Missverständ-
nisse von oben) Er wurde einfach solchen Menschen 
zugeschrieben, denen Jesus offensichtlich unendlich 

wichtig war! 

Christen sind also ganz einfach Menschen, deren 
Leben von Jesus Christus durch und durch geprägt 
ist und die in Jesus ihren HERRN und Erlöser sehen! 
Alles hängt also an der Beziehung zu der Person 

Jesus Christus! 

Der Begriff „Christ“ taucht zum ersten Mal hier auf: Apostelge-
schichte 11,26 lesen —> In Antiochia gab es also offenbar 
Menschen, die ständig von Jesus Christus erzählten und de-
ren Leben völlig von ihm geprägt war: Sie orientierten 

sich an dem, was Jesus gesagt und vorgelebt hatte. 

Und das blieb den Einwohnern dort natürlich nicht 
verborgen—und so nannten sie diese Jesus-Christus-

Leute: „Christen“ (nach ihrem Vorbild Jesus Christus). 

Nun ist es jedoch so, dass es viele Menschen gibt, die Jesus zwar cool fin-
den—und dennoch keine Christen sind! Wir müssen die Sache also noch 
etwas klarer machen—und am besten auf Jesus selbst hören, wie er das 

meint: Johannes 10,22-30 + 36 lesen.  

Es geht also darum, dass Christen Jesus nicht nur als tolles Vorbild, guter 
Mensch,Lehrer oder Guru ansehen, sondern als Gottes Sohn! —> Und da-

mit ist auch klar: Jesus ist eine Autorität; einer, der mir etwas zu sagen hat.  

Und ein zweites: 1. Petrus 2,21b lesen. Es geht also darum, dass wir Jesus 
nicht nur anhimmeln, sondern dann auch mit ihm mitgehen — ihm also 
nachfolgen. D.h.: mit ihm durchs Leben gehen, „hinter ihm her gehen“, ihn 
zu unserem guten Hirten machen (vgl. Johannes 10,27!), der uns durch die 

Reise des Lebens führen darf! 

Nachdem das mit dem „Christsein“ nun geklärt ist, kom-
men wir zum Anfang zurück: Was für eine Rolle spielt die 

Taufe jetzt in diesem ganzen Zusammenhang? 

Eine sehr große! So groß, dass es den Rahmen dieser 
Predigt sprengen würde. Wer also wissen will, wie es wei-

tergeht, der sollte nächsten Sonntag noch mal kommen. 

Einen Punkt, welche Rolle die Taufe spielt, möchte ich 

zum Schluß aber doch noch erwähnen:  

Die Taufe ist das, was bei vielen Gestalten in der Bibel 

der sog. „Ruf in die Nachfolge“ war.  

Ob bei Petrus und bei Levi oder bei anderen: Immer hat 
Jesus sie in seine Nachfolge gerufen. „Folge mir nach!“ 

hat er gesagt. 

Und sie haben alles liegen lassen, haben ihr 

Leben geändert und sind Jesus nachgefolgt. 

 

Wir leben 2000 Jahre später. Jesus ist nicht mehr 
leibhaftig hier—denn er sitzt seit Himmelfahrt zur 

Rechten des Vaters. Aber sein Heiliger Geist ist hier.  

Und in der Taufe beruft uns Jesus in seine Nachfolge.  

Die Taufe ist der Ruf in die Nachfolge Jesu. 

Die Taufe ist die Einladung zu einem neuen Leben, 

zu einem bzw. hinter ihm her als der gute Hirte.  

Diese Einladung gilt heute den Täuflingen—aber sie 
gilt auch Dir und mir: Johannes 10,27-29 lesen. 

Amen. 


