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Die Bibel zum Thema 

Kindertaufe: 

Neun Monate habe ich Mutti geärgert. Jetzt ist 

Papi dran!  

Ihr hättet Euch einen Porsche kaufen oder 50 Mal in 

Urlaub fahren können. Aber Ihr wolltet schlaflose 

Nächte und Legobausteine im Wohnzimmer.  

SPRÜ CHE AÜS DEM 
INTERNET  (IMMER NOCH 
ZÜM THEMA TAÜFE)  

Das Interessante ist, dass diese (und viele andere) 
Sprüche aus dem Internet zum Thema „Taufe“ meis-
tens gar nicht die Taufe zum Thema haben  -sondern 

die Geburt eines Kindes!  

Dabei geht es in der Bibel in der Regel nie um Kinder 

oder gar Neugeborene, wenn es um Taufe geht. 

Ich zeige Euch mal, was die Bibel grundsätzlich zum 

Thema „Kindertaufe“ sagt:  

Die Antwort ist: Nichts! Es gibt zwar Theologen, die in manchen bestimmte Bi-
belstellen eine evtl. Kindertaufe hinein-lesen—aber es bleibt umstritten. Eindeu-

tig ist es jedenfalls nicht! Wie gehen wir damit um?  

Letzten Sonntag kamen wir ja zu dem Ergebnis, dass Taufe und Christwerden/sein 
sehr wohl etwas miteinander zu tun haben. Unser Ausgangspunkt war das Christ-
werden/sein. Das erste Ergebnis war: Die Taufe ist der Ruf in die Nachfolge Jesu. 
Zu Jesu Zeiten hat Jesus die Menschen direkt angesprochen—heute ruft er die 

Menschen u.a. durch die Taufe in seine Nachfolge.  

Die Taufe steht also am Anfang eines Lebens als Jün-
ger Jesu.                                                                                      
„Am Anfang des Lebens…“ vielleicht hat Taufe 
dann doch etwas mit Geburt zu tun? Zumindest 
indirekt, denn das Christwerden hat tatsächlich 

etwas mit Geburt zu tun. 

Was Jesus dagegen wirklich wichtig ist, ist die Frage: Wie 
kommen wir Menschen in das Reich Gottes? Wie können wir 

Menschen ein Teil seines Reiches, seines Lebens werden? 

DAS ist ihm wichtig. Jesus einfach nur „toll“ finden ...das hat 

für ihn keine Bedeutung. Er will mehr! Er will unser Leben! 

Und dann erklärt er dem Nikodemus, wie das geht: Joh 3,3-7 
lesen. Es geht Jesus beim Christwerden also um eine 

„Neugeburt“.  

Wie geht so eine Geburt? Sie beginnt 1. mit der Zeugung. 
Irgendwann einmal wird der Same des Wortes Got-

tes in unser Leben gelegt (Jungschar, Oma …) 

Johannes 3,1-3 lesen. Vielleicht ist es Euch aufge-
fallen: Jesus macht etwas, was man nicht von ihm 
gewohnt ist. Er geht mit seiner Erwiderung eigent-

lich gar nicht auf den guten Nikodemus ein. 

Nikodemus redet davon, dass Jesus ein Gesandter 
Gottes ist, der Wunder tut … und Jesus interessiert 
das gar nicht. Warum? Weil es nicht wichtig ist. Je-
sus interessiert es nicht, wenn wir ihn für einen tol-
len Menschen halten, vielleicht sogar einen Gesand-

ten Gottes (oder ein Weisheitslehrer …) 

Es folgt 2. die Schwangerschaft. Die 
dauert (wie bei den Tieren) unter-

schiedlich lang.  

Auch das Heranwachsen des Glau-
bens  geht bei dem einen schnell, 

beim anderen langsam. 

Und eine geistliche Schwanger-
schaft kann ebenso „komische“ Ge-
lüste mit sich bringen  (Lust auf Bi-

bel lesen zB) 
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So geht das also, wenn ein Mensch anfängt, dem Ruf 

in die Nachfolge zu folgen.  

So kann man beschreiben, was da im Herzen eines 

Menschen geschieht, wenn er dem Ruf Jesu folgt.  

Und jetzt noch mal die Frage: Welche Rolle spielt die 

Taufe dabei? Jesus sagt: Joh 3,5 lesen. 

Die Neugeburt findet also in zweierlei Hinsicht statt: 

aus Wasser und aus Geist.  

Schon von den Begriffen her wird deutlich: Das eine ist eine äußerli-

che Sache (Wasser) und das andere eine innerliche (Geist). 

Das äußerliche Geschehen hat mit der Taufe zu tun: Für alle sicht-
bar wird der Täufling mit Wasser getauft. Wie zur Zeit Jesu sein Ruf 
in die Nachfolge („Folge mir nach!“) hörbar war, so sind die Worte 
bei der Taufe hörbar und das Wasser ist sichtbar (und für den Täuf-

ling sogar spürbar!) 

Deshalb ist die Taufe der hörbare und sichtbare Ruf in die Nachfolge 

von Jesus. Das ist das äußerliche Geschehen. 

Wenn nun aber nichts mehr dazu kommt, dann bleibt das 
Ganze für immer ein rein äußerliches Geschehen, ein 
schönes Ritual, ein tolles Fest—aber mehr nicht! 

Gott sei‘s geklagt gibt es auch bei der geistlichen Geburt manchmal eine Abtreibung. Ande-
re Dingen werden wichtiger und der Glaube findet keinen Platz mehr im Leben. Und da Gott 

ein Gentleman ist und sich nicht aufdrängt (oder gar zwingt), passiert dies leider häufig.  

Geht es gut weiter, dann 3. reift der Glaube weiter heran. Zu früh und zu spät geboren wer-
den ist auch hier schwierig! Vielleicht ist die Zeit längst reif für die geistliche Neugeburt? Du 
hast viel vom Glauben gehört, hast gespürt, dass Jesus an deine Lebenstür klopft, aber Du 
hast noch nicht reagiert. Oder ist es zu früh und Du musst noch ein paar Sachen klar krie-
gen? Wir dürfen uns da keinen Druck machen – aber irgendwann ist das „Baby“ reif und 

dann muss eine Entscheidung her. 
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Dann kommt 4. die Geburt! Und wenn ein Mensch geboren 
wird, dann bekommt man das mit! So auch, wenn Menschen 
wiedergeboren werden, wenn Glaube entsteht:                                                                        
- Lebens-Prioritäten ändern sich (Bsp: Sport/Karriere ist wei-
terhin wichtig, aber noch wichtiger ist z.B. das Zusammen-
kommen mit anderen Christen …)                                                                    
- Zeit mit Gott im Gebet und beim Bibellesen wird wichtig                      
- mein Charakter verändert sich (positiv, vgl. Epheser 4,23)   
—> kurz: man wird Schritt für Schritt ein neuer Mensch, weil 
das Ego unwichtiger und Jesus wichtiger wird!                                                                 
Und dann ist es oft sogar so, dass einen das so begeistert, 

dass man anderen davon erzählen will. 

Deshalb sagt Jesus: Es geht um eine Neugeburt aus 

Wasser UND AUS GEIST! 

Gemeint ist der Heilige Geist, also der Geist Gottes, 

die dritte Person des dreieinigen Gottes.  

Und da geht es jetzt um ein innerliches Geschehen. 
Und jetzt schließt sich der Kreis—denn das, was wir 
vorhin bei der Neugeburt gesehen haben, das be-
wirkt der Heilige Geist in uns: Dass der Same des 
Wortes Gottes in uns wirkt, dass er aufgeht und dass 
er zu einer wirklichen Lebensveränderung führt, weil 
wir unser Leben fortan an Jesus ausrichten: Epheser 
4,23+ 24 lesen. Erst dann ist der Prozeß, der mit der 

Taufe begonnen hat, zu seinem Ziel gekommen!!! 

Und das Schöne dabei ist: Die Taufe begleitet uns auf diesem ganzen Prozeß. Sie ist zwar v.a. ein äußerliches Ge-
schehen, sie hat aber durchaus Auswirkungen auf das innere, geistliche Geschehen. Von Luther wird berichtet, dass er 
immer wieder, wenn er in Sachen „Glauben“ ins Zweifeln kam, auf seinen Tisch geschaut hat. Warum? Weil er dort mit 
seinem Messer folgende Worte eingeritzt hatte: „Ich bin getauft!“ - Diese Worte haben ihm geholfen, weil er sich daran 
erinnert hat: Jesus selbst hat mich in der Taufe in seine Nachfolge gerufen. ER hat mich angenommen, mehr noch: Er 
hat mich mitgenommen auf seinen Weg. Ich gehöre zu ihm, ich bin SEIN. Deshalb ist die Taufe nicht nur der Ruf in die 

Nachfolge, sondern auch Kraftfutter für die Nachfolge. So (und nur so!) kommen wir ans Ziel: Joh 3,5f lesen. Amen. 


