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Taufgottesdienst

Musikalisches Gottesdienst-Vorspiel

Begrüßung

Lied

Bekanntmachungen, Gebet, Opfer

Lobpreiszeit

Predigt

Es ist heute ein richtig erfreulicher Anlass, dass wir uns hier zum Gottes-
dienst treffen. Es ist eine große Freude, dass heute fünf Personen unserer
Gemeinde getauft werden. Natürlich soll jeder Gottesdienst etwas zum
Freuen beinhalten, aber bei bestimmten Anlässen ist eine Freude bereits
vorprogrammiert. In diesem Gottesdienst können wir miteinander stau-
nen und uns darüber freuen, was Gott im Leben von diesen fünf Perso-
nen getan hat. Und das ist es wert auch gebührend gefeiert zu werden. 

Dazu möchte ich einen Bibeltext Nehemias etwas näher betrachten, bei
dem Freude eine recht zentrale Rolle einnimmt. Wir haben am vergange-
nen Sonntag festgestellt, dass Nehemia trotz mancher feindlicher Versu-
che eisern an seinem Ziel festhielt, die Stadtmauern Jerusalems fertig zu
stellen, um friedlich und ungestört die Gottesdienste feiern zu können.
Nach 52 Tagen schließlich ist es ihnen gelungen, die Lücken der Mauer
und die Stadttore zu schließen. Die Feinde konnten sich nicht durchset-
zen, weil Gott hier am Wirken war (Neh. 6,16). Dieses Ereignis hat sich in
Windeseile in ganz Israel bei den heimgekehrten Exulanten herumge-
sprochen. Sie verabredeten sich, nach Jerusalem zu reisen und dort ge-
meinsam zu feiern. Dabei hat sich nun Folgendes abgespielt (Nehemia
8,1-12): 

So wohnten alle Israeliten in ihren Städten. Als der siebte Monat  heran-
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kam und die Israeliten sich in ihren Städten niedergelassen hatten, ver-
sammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem
Wassertor. Sie baten den Schriftgelehrten Esra, das Gesetzbuch des Mo-
se zu holen, das der Herr Israel gegeben hatte.
2 So brachte der Priester Esra am ersten Tag des siebten Monats das
Gesetzbuch vor die Versammlung aller Männer und Frauen und aller
Kinder, die das Gehörte verstehen konnten.
3 Vom frühen Morgen bis zum Mittag las er auf dem Platz vor dem Was-
sertor den Männern, Frauen und Kindern, die es verstehen konnten, laut
daraus vor. Und das ganze Volk hörte der Verlesung des Gesetzbuches
aufmerksam zu.
4 Der Schriftgelehrte Esra stand auf einer hölzernen Plattform, die eigens
für diesen Zweck errichtet worden war. Zu seiner Rechten standen Mattitja, Sche-
ma, Anaja, Uria, Hilkija und Maaseja, zu seiner Linken Pedaja, Mischaël, Malkija, Ha-
schum, Haschbaddana, Secharja und Meschullam.
5 Das ganze Volk sah, wie Esra die Schriftrolle öffnete, denn er stand
höher als das Volk. Als er sie öffnete, standen alle auf.
6 Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete:
»Amen! Amen!« und alle hoben die Hände zum Himmel. Dann knieten
sie sich nieder, und mit dem Gesicht zur Erde beteten sie den Herrn an.
7 Daraufhin belehrten die Leviten - Jeschua, Bani, Scherebja, Jamin, Akkub, Schab-

betai, Hodija, Maaseja, Kelita, Asarja, Josabad, Hanan und Pelaja - das Volk über
das Gesetz, während die Leute an ihrem Platz stehen blieben.
8 Sie lasen abschnittsweise aus dem Gesetzbuch Gottes vor, erklärten
die Bedeutung und halfen so dem Volk, die vorgelesenen Passagen zu
verstehen.
9 Und der Statthalter Nehemia, der Priester und Schriftgelehrte Esra und
die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zu allen: »Heute ist ein heiliger
Tag für den Herrn, euren Gott. Weint also nicht und trauert auch nicht!«
Denn alle Menschen hatten geweint, als sie die Worte des Gesetzes hör-
ten.
10 Nehemia fuhr fort: »Geht und feiert ein Fest mit köstlichem Essen und
süßen Getränken und teilt eure Speisen mit denen, die nichts vorbereitet
haben. Denn dies ist ein heiliger Tag für unseren Herrn. Seid nicht traurig,
denn die Freude am Herrn ist eure Zuflucht!«
11 Auch die Leviten beruhigten das Volk und sagten: »Still! Seid doch nicht
traurig, denn dies ist ein heiliger Tag!«
12 Da machten sich die Leute auf den Weg zu einem großen Freudenfest,
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bei dem sie aßen und tranken und ihre Speisen miteinander teilten, weil
sie die Worte verstanden hatten, die ihnen gesagt worden waren. 

Also ganz ehrlich, bei diesem Ereignis wäre ich gerne dabei gewesen.
Das hätte bestimmt einen gewaltigen Eindruck auf mich hinterlassen, wie
hier der ganze Platz vor dem Wassertor mit Leuten gefüllt ist, die alle Esra
zuhören. Und der liest mehrere Stunden lang auf seinem Podest, das sie
ihm gebaut haben, den Leuten einfach nur aus den Schriftrollen des Ge-
setzes Gottes vor. Dreierlei ist mir bei diesem Ereignis wichtig geworden,
das ich gerne mit euch etwas näher betrachten möchte. 

1. Erwartet

Aufgefallen ist diese riesige Sehnsucht der Bevölkerung, einfach auf
Gottes Wort zu hören. Das war kein Vorschlag der religiösen Führung des
Volkes, sondern aus ihrer Mitte kam der Wunsch bei diesem Fest einfach
mal nur Bibeltexte zu hören. Ich wüsste nicht so richtig, mit wie vielen
Personen wir hier in der Gemeinde rechnen könnten, wenn jemand z.B.
bei unserer »Woche der Begegnung« dieses Programm anbieten würde:
»Am Mittwoch treffen wir uns, um uns das 3. Buch Moses gegenseitig
vorzulesen. Stehplätze sind in genügender Anzahl vorhanden.« Vielleicht
schätze ich das auch falsch ein und es wäre in Wirklichkeit der absolute
Hit. Aber wie dem auch sei, es macht auch heute einen gewaltigen
Unterschied, ob ich einen Gottesdienst besuche mit der Erwartung, dass
Gott zu mir spricht oder ob ich durch ein kurzweiliges Programm un-
terhalten werden möchte. Was ist meine Erwartung - heute?

Für die Bevölkerung damals war dies der Herzenswunsch bei ihrem
Treffen in Jerusalem: einfach auf Gott zu hören; sich ganz seinem Wort
widmen; alles andere mal ausblenden können. Es war daher ein sehr
ergreifender und bewegender Vormittag. Ehrfurchtsvoll haben sich alle
erhoben, als Esra mit dem Lesen begann. Als er ein Lob auf Gott an-
stimmte, wurde es von allen Anwesenden mit einem kräftigen Amen
bestätigt. Alle haben ihre Hände erhoben und anschließend ihr Gesicht
zum Boden geneigt. Ihr ganzer Körper drückte aus, was in ihren Herzen
vorging. Und dann hörten sie alle miteinander, Jung und Alt, zu, als
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verlesen wurde, was Gott in seinem Gesetz festgelegt hatte. Sie waren
ganz bei der Sache und haben seine Worte aufgesaugt wie ein trockener
Schwamm. Alles andere war jetzt unwichtig und im Hintergrund.

2. Erschüttert

2.1 persönlich angesprochen

Aber nun kommt eine Reaktion, die ich nicht erwartet hätte. Da ist keiner
eingeschlafen oder innerlich bereits zum Festessen abgeschweift. Sie
waren von dem, was sie hörten sehr ergriffen. Das ging ihnen auf einmal
total nahe. Sie wurden beim Lesen dieser alten Schriften ganz persönlich
von Gott angesprochen und tief berührt. Sie konnten nicht mehr anders.
Tränen flossen. Nicht nur bei Einzelnen, die emotional schon etwas an-
gekratzt waren. Sie weinten, weil sie so gepackt waren durch diese Wor-
te Gottes. Gepackt und getroffen. Sie haben sich in diesen Worten wieder
gefunden und sind darüber erschrocken.

2.2 erschüttert über die Klarheit

Sie waren erschüttert über diese Klarheit, in der Gott in seinem Gesetz
darlegte, wie er sich das Leben seiner Leute vorstellt. Sie hatten das im
Lauf ihres Lebens völlig aus dem Blick verloren. Sie fragten gar nicht mehr
danach, was Gott über ihr Leben denkt und wie er es haben will, son-
dern lebten einfach so, wie sie es für richtig hielten. Jeder auf seine Art
halt. Und auf einmal wurden sie mit all den Vorstellungen Gottes kon-
frontiert. Das hat ihnen den Boden weggezogen.

Wir werden gleich die Berichte von fünf verschiedenen Menschen hören,
wie sie in ihrem Leben Gott begegnet sind. Es sind fünf ganz verschiede-
ne Geschichten. Aber alle haben gemeinsam, dass sie an diesen Punkt
gekommen sind, an dem sie Gott persönlich begegnet sind. Sie haben
realisiert, dass es nicht genügt, irgendwie christlich zu leben und sich an
den Werten der Bibel so halbwegs zu orientieren. Sie haben gemerkt,
dass sie Sünder sind. Ohne Gott sind sie verloren. Das wurde ihnen allen
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bewusst. Sie haben nichts aufzuweisen, das Gott bewegen könnte, ihnen
die Türen des Himmels zu öffnen. Dabei ist es nicht ein besonders
schlechtes Leben, das sie disqualifiziert, sondern einfach die Tatsache,
dass sie bereits durch eine einzige Sünde für eine Ewigkeit von Gott ab-
geschnitten sind. Sie sind so hilflos. Wo ist hier ein Ausweg? Das ist die
Frage, die uns hier alle betreffen muss: Wo ist ein Ausweg aus unserer
Verlorenheit aus dieser Trennung von Gott? Diese Frage, auf die sie keine
Antwort wussten, ließen ihnen die Tränen in die Augen steigen.

2.3 getröstet durch den Ausweg

Die Antwort finden wir erst ungefähr 470 Jahre später in der Person von
Jesus Christus. Er hat ein Leben geführt, das diesem Gesetz Gottes zu 100
Prozent standhalten konnte. Er blieb ausnahmslos in der Spur, die Gott
für die Menschen vorgesehen hatte. Er hat sich den Himmel verdient.
Und trotzdem entschließt er sich dazu, wie ein Sünder zu sterben. Wie ein
Verbrecher ließ er sich hinrichten. Und nun kommt etwas schier Un-
glaubliches, das unserem Leben einen unverhofften Ausweg ermöglicht,
nach dem sich die Leute schon zu Nehemias Zeiten sehnten. Jesus bietet
an, dass wir uns mit ihm verbünden können. Wer immer zu Jesus kommt
und bekennt: Jesus, ich habe in meinem Leben versagt, es ist mir nicht
gelungen, nach Gottes Vorstellungen zu leben. Ich weiß, dass ich es
verdient hätte für immer getrennt von Gott bleiben zu müssen. Aber ich
möchte mein Leben in deine Hände legen, ich will mit dir verbunden
sein. Ich will, dass dein Tod für meine Schuld bezahlt und dass mein Le-
ben neu wird. Ich will deinen Geist haben, um mit ihm das Leben nach
deinen Vorstellungen gestalten. Ich will mit dir neu anfangen.

Das ist genau das, was die Fünf heute durch ihre Taufe öffentlich bestäti-
gen wollen. Sie werden im Taufbecken untergetaucht. Vier sind dabei
richtig unter Wasser und bei Inge geschieht das wegen ihrer Erkrankung
symbolisch, indem ihr das Wasser über den Kopf gegossen wird. Aber
diese Handlung drückt bei allen aus: Jesus, das ist mein altes Leben. Ich
versenke das Leben ohne dich in diesem Taufbecken. Es soll tot sein. Ich
glaube, dass dein Tod meine Schuld bezahlt hat. Und ich nehme beim
Untertauchen symbolisch diesen Tod für mich in Anspruch. Oder wie es
Paulus formulierte (Röm. 6,3-4): »Oder wisst ihr etwa nicht, dass alle, die
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im Namen Jesu Christi getauft wurden, Anteil an seinem Tod haben?
Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und
wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den To-
ten auferweckt wurde, so sollen auch wir ein neues Leben führen.« Wenn
(im Sinne von »falls«) sie dann wieder auftauchen soll es jedem klar wer-
den. Bei diesem Menschen hat Jesus etwas Neues gemacht. Wieder
ganz so, wie es Paulus zum Ausdruck brachte (Gal. 2,20): »Ich lebe, doch
nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir.«

Die Taufe macht also jetzt keinen besseren Christen oder eine besseren
Mitarbeiter aus diesen Täuflingen. Aber die Taufe drückt aus, dass ihr
Leben ein neues Vorzeichen hat. Sie wollen ewig mit Jesus verbunden
sein und mit ihm in Gemeinschaft leben. Dieser Glaube, der hier in der
Taufe öffentlich bezeugt wird, ist ihre Rettung, so wie es Jesus sagte (Mk.
16,15-16): »Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet
werden; wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden«. Der Glaube an
diesen Gott, der rettet, ist Grundlage der Taufe, die wir gleich erleben
werden. Deswegen war das Jesus auch so wichtig, dass alle Christen
getauft werden. Er sagte (Matth. 20,18-20): »Mir ist alle Macht gegeben
im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jün-
gern, und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes, und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten
habe! Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeit-
alters.« 

Von dem Schweizer Einsiedler Niklaus von Flühe, der  im 15. Jahrhundert
auch für viele bedeutende Leute Seelsorger und geistlicher Berater war,
wird folgendes Gebet überliefert, das er jeden Tag gebetet haben soll. Es
drückt sehr schön aus, was es bedeutet, wenn ich Jesus zur Mitte meines
Lebens erkläre und mein Leben in seine Hände lege:

Mein Herr und mein Gott, nimm alles mir, was mich hindert zu dir.
Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führet zu dir.
Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen
dir.

(Niklaus von Flüe, 1417-1487)
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Nehemia und Esra, die ja noch lange vor Jesus lebten, vertrauten damals
schon, dass Gott eine guten Weg finden wird, um die Menschen, die so
im Inneren getroffen waren, zu retten. Sie hatten diese feste Hoffnung,
dass Gott einen Weg aus ihrem Dilemma finden wird. Deshalb konnten
sie die Leute trösten (Vers 10): »Seid nicht traurig, denn die Freude am
Herrn ist eure Zuflucht!« Oder wie es Martin Luther übersetzte: »Seid nicht
bekümmert; denn die Freude am Herrn ist eure Stärke.«

3. Erfreut

Nehemia und Esra rücken mit dieser Ermutigung Gott selber ins Zentrum.
Er ist es, der unseren Glauben ausmacht. Er ist es, der den Täuflingen ein
neues Leben geschenkt hat. Er ist es, der auch dein Leben in den Griff
bekommen kann. Es lohnt sich unbedingt, sich mit diesem einzigartigen
Herrn zu beschäftigen, ihn kennen zu lernen. Es ist eine unvergleichliche
Erfahrung, Jesus die Mitte unseres Lebens sein zu lassen. Das löst eine
riesige Freude aus, an der wir als ganze Gemeinde heute bei den Täuf-
lingen teilhaben können und die uns anspornt, selber bei Jesus das
Glück unseres Lebens zu finden. Diese Freude über Jesus macht die
Stärke aus für die Leute, die mit Gott leben wollen. Sie sind nicht stark und
mutig, weil sie einen so starken Willen aufbringen, nicht weil sie so eisern
diszipliniert wären, nicht weil sie so einen starken Zusammenhalt hätten.
Ihre Stärke kommt bis in unsere Tage aus der Freude an Gott. Denn
dieser Gott, der uns in Jesus begegnet, ist einzigartig. Darüber werden
wir gleich von den Täuflingen mehr hören können.

Genauso wie damals Esra und Nehemia das Volk zum Feiern aufge-
fordert haben, kann dieser Tag für uns alle und die Täuflinge besonders
zu einem Fest werden. Ein Freudenfest über all dem, was Jesus für uns
getan hat. Eine Feier für Jesus, mit dem wir in Ewigkeit verbunden sein
können, der uns neues Leben schenkt. Diese Verbundenheit mit Jesus
kann heute durch einen festen Entschluss beginnen. Leg dein Leben in
die Hand von Jesus und sag ihm in einem Gebet, dass du ihm vertrauen
möchtest.

Gebet
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Persönliche Worte der Täuflinge
Tim Boogk, Viktoriya Boogk, Inge Folk, Lorena  Maluga, Annika Michel

Taufsprüche

Auch bei fortschreitender Zeit, soll euch das, was an diesem Tag ge-
schah, nicht an Eindruck verlieren. Auf diesen Urkunden, die ihr nun er-
haltet, ist jeweils ein Bibelvers als Taufspruch abgedruckt, den wir euch
an diesem Tag mit auf den Weg geben wollen. Dieser Vers soll euch be-
gleiten und immer wieder vor Augen stehen, um an das erinnert zu wer-
den, was Jesus für euch getan hat.

Übergabe des Taufspruchs mit der Taufurkunde

Tim Boogk
Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohlma-
chen. (Psalm 37,5)

Viktoriya Boogk
Seid nicht bekümmert; denn die Freude am HERRN ist eure Stärke. (Nehe-
mia 8,10)

Inge Folk
Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft ist in den Schwa-
chen mächtig. (2. Korinther 12,9)

Lorena Maluga
Der Herr ist treu; der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. (2.
Thessalonicher 3,3)

Annika Michel
Ich schäme mich des Evangeliums nicht; denn es ist eine Kraft Gottes, die
selig macht alle, die daran glauben. (Römer 1,16)
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Fürbittegebete (Diakone und Älteste) und Vaterunser

Apostolisches Glaubensbekenntnis

Das Bekenntnis, das bei der heiligen Taufe gesprochen wird, verbindet
uns mit der ganzen Christenheit im Glauben an den dreieinigen Gott.
Deshalb bekenne mit uns diesen Glauben: (gemeinsam gesprochen)

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Him-
mels und der Erde, 

und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, emp-
fangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelit-
ten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabge-
stiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den
Toten, aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des all-
mächtigen Vaters, von dort wird er kommen zu richten die Lebenden und
die Toten.

Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemein-
schaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und
das ewigen Leben. Amen.

Taufe (im Freigelände - alle gehen raus)

Liedblätter im Freien
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Tauffragen im Taufbecken

Ich frage dich in der Gegenwart Gottes und vor der hier versammelten
Gemeinde: Glaubst du an Gott als deinen Schöpfer und Vater im Him-
mel, an Jesus Christus, als deinen Retter und an den Heiligen Geist, der
dich in alle Wahrheit leiten will? Willst du die Taufe heute empfangen als
Zeichen dafür, dass du dein altes Leben Jesus gegeben hast, und dass
du ein neues Leben unter seiner Herrschaft führen willst? — dann ant-
worte mit »Ja, mit Gottes Hilfe«!

So taufe ich dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes.

Segen

Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist gebe dir seine Gnade, Schutz und
Bewahrung vor allem Bösen, Kraft und Hilfe zu allem Guten um unseres
Erlösers Jesu Christi willen. Amen.

Lied im Freien

Segen für die Gemeinde

Markus Gulden, Pastor der FeG Kandern,
Meiergarten 4, 79400 Kandern-Sitzenkirch

Tel: (07626) 972554; e-mail: Markus.Gulden@feg.de
Internet: www.markus-gulden.de; www.feg-kandern.de


