
 
 
 
 
 
 

Getauft  
in seinem Namen 

 
 
 

9 Und es begab sich zu der Zeit, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und liess sich taufen 
von Johannes im Jordan. 10 Und alsbald, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der 

Himmel auftat und der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn. 11 Und da geschah eine 
Stimme vom Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. 12 Und 

alsbald trieb ihn der Geist in die Wüste; 13 und er war in der Wüste vierzig Tage und wurde 
versucht von dem Satan und war bei den wilden Tieren, und die Engel dienten ihm. 

14 Nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das 
Evangelium Gottes 15 und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist 

herbeigekommen. Tut Busse und glaubt an das Evangelium! 

Markus 1, 9 - 15 
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Getauft in seinem Namen 
 
Vor nicht allzu langer Zeit schrieb sich die Chrischona 
Bewegung das nebenstehende Motto auf seine Fahnen. 
Diese drei interessanten Statements lassen sich gut auf  
die spannende Thematik und den Grundgedanken der 
Taufe übertragen.  
 
1. Jesus erleben in der Taufe 
Die Taufe muss von ihrem sakramentalen Anstrich befreit werden und wieder zu dem werden, 
was sie in ihrem Ursprung und Bedeutung einmal war, ein geniales, unverwechselbares Jesus-
Erlebnis. Der bekannte Theologieprofessor Karl Bart hat mit seinen Aussagen über die christ-
liche Taufe ein grosses Echo ausgelöst: „Zur Taufe kommt man, man wird nicht zur gebracht.“  
Vgl. dazu auch die berühmte Bibelstelle in Röm. 6, 1-4 
 
2. Menschen fördern mit der Taufe 
Jesus hat sich selbst taufen lassen. Als er sich taufen liess, öffnete sich der Himmel. Die 
Taufe war der erste entscheidende Meilenstein des Weges Jesu. Jesus setzt mit seinem 
Schritt bewusst Zeichen. Und Gott, der Vater, stellt sich zu seinem Sohn. Während der 
Glaube ein innerer Vorgang im Herzen ist, weist die Taufe bekenntnishaft und öffentlich 
darauf hin, wem mein Herz von nun an gehört. Die Taufe fördert das Vertrauen auf Jesus.   
 
„Der Himmel, der vorher zugeschlossen ist, tut sich auf und wird völlig zum Tor und Fenster, 
sodass man in den Himmel hineinsehen kann. Es ist keine trennende Grenze mehr zwischen Gott 
und uns; denn er fuhr als Heiliger Geist in Gestalt einer Taube zum Wasser hernieder. Gott 
spricht: Da habt ihr meinen Sohn, der ist euretwegen getauft. Wer also in der Sünde ist, den 
stecke man in die Taufe, so ist die Sünde gelöscht. Wer im Tode ist, den stecke man in die Taufe, 
so ist der Tod verschlungen. Denn sie hat eine göttliche Kraft, Sünde und Tod zu zerbrechen.“ 
Martin Luther (1483–1546): Predigt von der heiligen Taufe, 1534 
 
3. Dem Nächsten dienen durch die Taufe  
Es geht bei der Taufe aber auch um einen besonderen Dienst. Es ist ein Dienst der christlichen 
Gemeinde an Menschen, die sich für ein Leben mit Jesus entschieden haben. Fast nirgendwo, 
ausser vielleicht an Hochzeiten, erlebt der Getaufte so viel Freude und Anteilnahme wie bei der 
Taufe. Die ganze Gemeinde, der Leib Christi, nimmt am Geschehen teil. Und in Krisen und 
Schwierigkeiten darf sich der Getaufte auf die Hilfe der Gemeinde berufen. Jesus hat deshalb 
mit den Anweisungen in Mat. 28 sehr genau gewusst, zu was er seine Jünger ermutigt und was 
auf sie zukommen wird. Nicht im Alleingang, nur in der Gemeinschaft wird es gelingen. 
 

„Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, damit geht hin und macht zu Jüngern 
alle Völker: Tauft sie auf den Namen des Vater, des Sohnes und des Heiligen Geistes und 
lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an 
der Welt Ende.“ Mat. 28, 18-20 
 
Das Angebot gilt:  Sonntag, 7. Juni ist Taufsonntag am Türlersee 



Fragen für Kleingruppen 
 

 Was fällt euch besonders auf, wenn ihr die Taufe von Jesus betrachtet? 
 

 Im neuen Testament sehen wir, dass zwischen Glauben und Taufe keine längere 
Zwischenphase war.  
 

 Wie denkt ihre über die christliche Taufe? Vgl. dazu Röm. 6,1-4 
 

 Was müsste verändert werden, damit die Taufe in ihrer Bedeutung bewahrt bleibt, 
die ihr im Namen Jesu eigentlich gebührt? 
 

 Wie habt ihr in der Taufe Jesus erlebt? 
 

 Warum habt ihr euch taufen lassen? Anstoss, Motivation? 
 

 Warum muss die Entscheidung zur Taufe freiwillig bleiben? 
 

 Wie können wir Menschen unter uns noch gezielter fördern? 
 

 Welche Bedeutung hat die Gemeinde bei der Taufe? Wie können wir dabei 
Menschen gezielt überstützen, begleiten und ermutigen? 
 

 In welcher Weise sollen wir den Nächsten dienen? Wer sind unsere Nächsten? 
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