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Taufgottesdienst                                                                             Dornbirn, 10 Dezember 2017   

 
 
2. Advent 
Als Teenager hatte ich es meinen Eltern schwergemacht, Weihnachten fröhlich zu feiern.  
-ich empfand Weihnachten grundsätzlich als langweilig 
-Weihnachtslieder zu singen liefen bei mir unter der Kategorie Strafe 
-mir kam alles so heuchlerisch vor: 

Einmal, saßen wir an Weihnachten im Wohnzimmer. Der Tisch war wunderschön gedeckt. Voller 
Hingabe hatte meine Mutter herrlich gekocht und dekoriert. – Ich saß deprimiert am Tisch, 
traurige Augen, sagte vorwurfsvoll: „Wie können wir so essen und trinken, während andere 
Menschen hungern!“ 

 
Inzwischen begeistert mich das, was wir an Weihnachten feiern, immer mehr! 
 
Lk. 19, 10   
Jesus Christus: „Denn der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu 
retten.“  
 
Vielleicht habt ihr von dem Mann gehört, der in den USA 45 Jahre unschuldig im Gefängnis 
inhaftiert war. Mit 25 Jahren kam er ins Gefängnis – jetzt, im Alter von 70 Jahren wurde er 
entlassen, weil man feststellte, dass er zu Unrecht verurteilt war.  
-was muss das für ihn bedeutet haben! Sein halbes Leben! 
-was musste dies für seine Familie bedeuten! 
-was ist jetzt? Schafft er mit 70 diese Umstellung in eine völlig andere Welt? 
 

Mein zweiter Gedanke: 
Was ist das für ein Täter, der eine unschuldige Person 45 Jahre im Gefängnis lässt, und sich nicht 
meldet! 
-was für ein Monster muss das sein! 
-zum Glück wird Gott diesen hinterhältigen Menschen mal richten! 
 
 

Hebr. 9, 27   
Jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor Gottes Gericht.  
 
Je mehr ich in der Bibel lese und Gott kennenlerne, desto mehr wächst meine Ehrfurcht vor 
Gottes Heiligkeit. Im Jakobusbrief schreibt er uns:  
 
Jak. 2, 10 
Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist in allen Punkten schuldig geworden.  
 
Wenn ich ein Gift habe, bei dem 10 Tropfen tödlich sind, dann spielt es keine Rolle, ob ich einen 
oder zwei Liter trinke.  
 
Gottes Gericht trifft nicht nur diejenigen, die größere Sünden machen als ich, sondern jeden, der 
-einmal übertrieben hat, neidisch war, lieblos,  
-dem einmal etwas wichtiger war als Gott 
-der einmal nicht auf Gott vertraute und sich Sorgen machte  
 
Lk. 16, 10 - Weihnachten um zu kommen, und mich zu erlösen. 
Jesus Christus: „Denn der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu 
retten.“  
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Zu kommen, uns zu suchen und zu retten fiel Jesus nicht leicht! 
 
Lk. 12, 49 
Jesus Christus: „Ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer zu entfachen.  Wie froh wäre ich, es 
würde schon brennen!“ 
 
Gethsemane – Kelch = Alle Schuld, die je auf der Welt gemacht wurde: 
-Die Schuld, die derjenige beging, der einen unschuldigen Menschen 45 Jahre im Gefängnis sitzen  
  lässt, ohne sich zu melden. Diese Gemeinheit musste Jesus zu seiner eigenen Tat machen.  
-überall wo ich egoistisch war. Jesus musste es zu seinem Egoismus machen 
-jetzt wird’s schwierig: Jede Ablehnung von Gott musste Jesus zu seiner eigenen Ablehnung 
 machen! 
 
Jesus sagte zu Gott dem Vater: Nur das nicht: Wenn es möglich ist, dann nimm diesen Kelch von 
mir! - Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille. Mk. 14, 36 
 
 
Ich lese, was dann geschah:  Jesaja 53, 3-10 
3 Alle verachteten und mieden ihn; denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller 
Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Wir rechneten nicht mehr mit ihm.  
4 In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren, und 
die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und 
geschlagen;  
5 doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die 
Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil 
geworden.  
6 Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben; jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber 
hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen.  
7 Er wurde misshandelt, aber er trug es, ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten 
geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldete er alles schweigend, ohne zu 
klagen… 
8  Wer von den Menschen dieser Generation macht sich darüber Gedanken?  
9 Sie begruben ihn zwischen Verbrechern, mitten unter den Ausgestoßenen, obwohl er kein 
Unrecht getan hatte und nie ein unwahres Wort aus seinem Mund gekommen war.  
10 Aber der Herr wollte ihn leiden lassen und zerschlagen. Weil er sein Leben als Opfer für die 
Schuld der anderen dahingab, wird er wieder zum Leben erweckt und wird Nachkommen haben. 
Durch ihn wird der Herr das Werk vollbringen, an dem er Freude hat.  
11 Nachdem er so viel gelitten hat… 
 
Zusammenfassung 
Demonstration mit Film (XEE) 
 
 
5 Leute werden nach vorne kommen, die dies ganz persönlich gemacht haben 
Thomas Kick, Ola Nussbaumer. Fabian Mühlwanger. Wieland Hofer, Jasem 
 
Lied: Stehen auf: Alle Schöpfung staunt und preist  
~~~ 
 
4 Täufer, erzählten, wie sie Gottes Klopfen erlebten. 
Qurban, Manuel Terkel, Carolin und Daniel Kuzer 
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Lk. 19, 10  
Jesus Christus: „Denn der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu 
retten.“  
 
Offb. 3, 20 
Jesus Christus: „Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört 
und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen... 
 
Wenn du an Gott glaubst, aber ihn noch nie konkret in ein Leben eingeladen hast, dann kannst du 
es heute Morgen tun. Z.B. während den Liedern…  
 
Lieder 
~~~ 
Vielleicht fragt sich der eine oder andere: Weshalb taufen diese denn Erwachsene? 
Wir sind eine Freikirche. Wie der Name sagt, legen wir viel Wert auf Freiheit.  
Die Menschen sollen selber entscheiden, ob sie Jesus Christus nachfolgen wollen oder nicht.  
Wir möchten dies für niemanden bestimmen.  
Deshalb taufen wir nur Erwachsene. 
 
In der Taufe drücken diese Menschen aus, was in ihrem Inneren geschehen ist. 
-das Untertauchen symbolisiert die Reinigung der Sünden, die Jesus Christus ermöglich hat.  
 Thomas, Ola, Fabian, Wieland, Jasem drücken damit aus! Sünden vergeben! 
 
-das aus dem Wasser Kommen symbolisiert das Jesus mit seiner ganzen Kraft in mir wohnt. 
Qurban, Manuel, Carolin und Daniel drücken damit aus. Wir müssen nicht aus eigener 
Anstrengung heraus versuchen nicht mehr zu sündigen. Jesus wohnt nun in uns und seine Kraft 
hilft uns, so zu leben, wie er möchte.  
  
 
Taufe 
~~~ 
 

"Glaubst du persönlich und von ganzem Herzen, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und er für 
deine persönliche Schuld gestorben ist und sie dir  

vergeben hat? Willst du ihm allein treu nachfolgen? So antworte mit "Ja".  
 

"Somit taufe ich Dich auf Dein Bekenntnis hin auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes". 
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