
Predigt am 3.7.2016 in Steinenbronn 
 
Thema: Neues Leben durch die Taufe  Marc Stippich 
Predigttext: Rö 6,3-11 
Im Anschluss Taufe von Kyoko Schiettinger 
 
Liebe Gemeinde, 
 
Was verbinden wir mit unserer Taufe,  
die bei den meisten von uns lange Zeit zurückliegt,  
ja, die so früh in unserem Leben war,  
dass wir leider keine eigene Erfahrung mehr  
damit verbinden können? 
Sie ist ja etwas ganz Zentrales für unseren Glauben. 
Für Paulus war sie so zentral,  
dass er ihr im Römerbrief, 
wo er die Grundsätze des Evangeliums ausführt, 
ein ganzes Kapitel gewidmet hat. 
 
Ich lese als Predigttext Römer 6, 3-11: 
Paulus schreibt:  
3 Wisst ihr denn nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft 
wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? 
4 Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod; und 
wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten 
auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben. 
5 Wenn wir nämlich ihm gleich geworden sind in seinem Tod, dann 
werden wir mit ihm auch in seiner Auferstehung vereinigt sein. 
6 Wir wissen doch: Unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit 
der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde und wir nicht 
Sklaven der Sünde bleiben. 
7 Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. 

8 Sind wir nun mit Christus gestorben,  
so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. 
9 Wir wissen, dass Christus, von den Toten auferweckt, nicht mehr 
stirbt; der Tod hat keine Macht mehr über ihn. 
10 Denn durch sein Sterben ist er ein für allemal gestorben für die 
Sünde, sein Leben aber lebt er für Gott. 
11 So sollt auch ihr euch als Menschen begreifen, die für die Sünde 
tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus. 
 
Ich möchte mit Ihnen in drei Punkten über die Taufe nachdenken: 
1) Wir sind mit Christus gestorben 
2) Wir sind mit ihm verbunden 
3) Wir gehen mit ihm auf ein neues Leben zu. 
 
1. Wir sind mit Christus gestorben 
 
Es ist nicht überall und auch nicht seit aller Ewigkeit so,  
dass wir so taufen, wie wir es in unserer Landeskirche tun.  
An alten Taufsteinen kann man es sehen – ich habe letzte Woche 
beim Pfarrkonvent in Erfurt wieder einen Taufstein aus dem 
Mittelalter gesehen:  
Die Taufsteine waren damals ausgehöhlt zu einem richtigen Becken. 
Die Kinder wurden im Mittelalter ganz untergetaucht,  
so wie es bis heute in den Orthodoxen Kirchen üblich ist, 
so wie es bei vielen Erwachsenentaufen der Freikirchen geschieht. 
Ganz untergetaucht. 
So war es auch zu neutestamentlichen Zeiten üblich. 
„Wir alle sind bei der Taufe in Jesu Tod getauft,“ schreibt Paulus. 
Was Paulus hier aussagt,  
hat mit diesem Untertauchen zu tun. 
 
 



Wasser hat ja verschiedene Wirkungen auf uns: 
1. Es reinigt – in der Taufe werden wir rein von unserer Schuld. 
2. Es belebt und erfrischt – wenn wir wie bei unserer heutigen 
Taufpraxis dreimal ein wenig Wasser über den Kopf gießen, 
dann hat das eine erfrischende, belebende Wirkung. 
Und 3.: Es kann zerstörerisch wirken. 
Wer zu lange unter Wasser bleibt, ertrinkt. 
Und an dieses Letzte erinnerte die Taufhandlung  
im Jordan und später in anderen Flüssen, Seen und Teichen: 
Der Täufling wird untergetaucht, das heißt: er stirbt. 
Und wenn er wieder auftaucht, ist er ein neuer Mensch, 
zu einem Leben mit Gott, zu neuem Leben erweckt. 
 
Schauen wir einmal auf das Taufbild von Andreas Felger,  
das hinter dem Taufstein in unserer Kirche hängt. 
Sehen Sie es sich einmal an:  
Man sieht Wellen von oben nach unten und von links nach rechts. 
Die Wellen von oben nach unten, das soll bedeuten,  
dass Gott in Jesus zu uns auf die Erde kommt.  
Oben in der Mitte erkennt man ja auch das Kreuz.  
Die Wellen von links nach rechts markieren die Grenze des Wassers. 
Und was sieht man ganz unten rechts im Eck? Erkennen Sie es?  
Ja, es ist ein Totenkopf. Wasser kann zerstörerisch sein. 
 
Wir alle sind bei der Taufe in Jesu Tod getauft, sagt Paulus, 
In Jesu Tod. Er meint damit:  
Wir vollziehen, wenn wir getauft werden, den Weg Jesu mit. 
 
Er ist gestorben – und hat damit das erlitten,  
was eigentlich die Menschen, was eigentlich uns treffen müsste. 
Er hat sich sein menschliches Leben nehmen lassen, 
indem er unsere Strafe, 

die Konsequenz unserer Lebensweise 
getragen hat: 
Die Konsequenz, dass jemand,  
der in seinem Leben immer wieder 
von Gott geschaffenes Leben schädigt 
und Gott als Lebensspender 
missachtet,  
auch keine Berechtigung zum Leben 
mehr hat. 
Wie oft haben wir unseren 
Mitmenschen das verweigert,  
was sie von uns gebraucht hätten,  
ja wie oft haben wir ihnen durch 
unsere Art Schaden zugefügt.  
Und wie oft haben wir Gott vergessen 
und haben eigensinnig gelebt. 
Wir werden von Gott auf unsere 
Verantwortung hin angesprochen, 
aber die Konsequenzen unseres Tuns 
jedoch trägt Gott selbst –  
in seinem Sohn.  
In unserer Taufe 
vollziehen wir das symbolisch nach,  
was Jesus erlebt und erlitten hat.  
Und wir bekommen dabei Anteil an 
dem,  
was er durch seinen Tod für uns 
bewirkt hat:  
Anteil an seiner Vergebung,  
Anteil an seinem neuen Leben,  
Anteil an ihm, an Jesus selbst. 

 



2. Durch die Taufe sind wir mit Jesus Christus verbunden. 
 
In Jesu Tod und in seiner Auferstehung, schreibt Paulus. 
Wenn wir getauft werden,  
dann zieht Christus in uns hinein, 
wir werden ihm gleich. 
Das ist etwas ganz besonderes, ein riesiges Privileg. 
Er ist der „eingeborene“, das heißt der einzige Sohn Gottes, 
und dennoch werden wir alle ihm als Christen genau gleich: 
Wir werden durch die Taufe zu Gottes Kindern,  
zu Gottes Söhnen und Töchtern. 
Und auf seine Kinder passt Gott auf wie auf seinen Augapfel, 
so heißt es irgendwo im Alten Testament. 
Wir sind Gottes Kinder, 
und – wir tragen seinen Namen. 
Es war ja früher ganz wichtig: 
Dass man einen christlichen Namen bekam, 
für den es einen Namenstag gab,  
also einen Heiligen, einen von Gott gesegneten Menschen,  
mit dem man sich durch die Namensgebung identifizieren konnte. 
Noch heute ist es z.B. in Afrika so, 
dass – wer getauft wird –  
einen christlichen Namen zu seinem traditionellen dazubekommt. 
In Ghana heißen die Menschen nach dem Wochentag,  
an dem sie geboren wurden.  
Und wenn sie Christen sind,  
haben sie noch einen zweiten christlichen Namen. 
So wurde z.B. aus Kwasi Antwi  
Kwasi = Sonntag 
Andrews Kwasi Antwi. 
Andrews = Andreas, einer der Jünger Jesu. 

Er war einer von den jungen Leuten, die ich bei meinem Aufenthalt in 
Ghana 1986 gelernt habe. 
 
Aber auch einfach das Wort „Christen“ kommt ja von Christus. 
Wir Christen heißen Christen,  
weil wir an Jesus Christus glauben,  
weil wir mit ihm verbunden sind.  
Und das ist in unserer Zeit immerhin noch so wichtig,  
dass unsere christliche Religion im Pass verzeichnet ist.  
Wir sind mit Christus verbunden.  
Seit unseren Kindestagen,  
sind die meisten von uns als Christen aufgewachsen.  
Und auch wenn wir der Meinung sind, dass das persönliche 
Bekenntnis zu Jesus irgendwann dazukommen muss, 
hat das schon eine große Bedeutung. 
Ich finde es einfach schade,  
dass man früher in unserer evang Kirche  
dem Tauftag nur ganz wenig Beachtung geschenkt hat. 
Wie ist das bei Ihnen:  
Wer von Ihnen kann mir seinen Tauftag sagen? 
Jahr, Monat, Tag?... 
In der katholischen Kirche gibt es die Tauferinnerung mit dem Feiern 
des Namenstages. In letzter Zeit feiern manche den Tauftag,  
indem sie die Taufkerze noch einmal anzünden,  
die wir ja inzwischen auch an alle ausgeben.  
Feiern Sie das immer einmal wieder, mindestens einmal im Jahr. 
Auch heute im Gottesdienst haben Sie die Gelegenheit dazu  
das zu feiern. Auszudrücken: „Ja, ich bin dankbar,  
dass ich getauft bin und zu Gott gehöre, was auch immer geschieht.“ 
 
 
 



3. Wir gehen mit der Taufe auf ein neues Leben zu. 
 
Jesus ist nicht im Tod geblieben, 
er ist am dritten Tag auferstanden. 
Und das Wiederauftauchen aus dem Taufwasser, das bedeutet,  
dass wir mit der Taufe ein neuer Mensch sind, 
der neu geboren, zu neuem Leben erweckt ist. 
Das Böse, das Sündige, was zur alten, zur gefallenen Welt gehört, 
herrscht nicht mehr über uns,  
sondern der hält die Hand über uns, der die Sünde besiegt hat. 
 
Zeichen des neuen Lebens in uns ist der Heilige Geist.  
Die Taube, sie ist das Zeichen des Heiligen Geistes,  
der ja in der Taufgeschichte Jesu in Form einer Taube  
auf ihn herabgeflogen ist. 
Sehen Sie die Taube in dem Taufbild? 
Schauen Sie einmal genau hin, 
sie ist nicht sofort zu erkennen.  
Man sieht sie weiß und golden oben im Kreuz.  
Sie ist abstrakt gemalt.  
Sie fliegt senkrecht von oben nach unten,  
den Schnabel und das Auge erkennt man im senkrechten 
Kreuzbalken. 
 
Mit unserer Taufe ist uns der Heilige Geist zugesagt. 
Der Heilige Geist, der uns hilft zu beten, im Alltag mit Gott zu leben. 
Er ist Zeichen des neuen Lebens in uns. 
 
Denn mit der Taufe hat ein Machtwechsel stattgefunden. 
Der Tod und die Sünde über uns keine Macht mehr. 
Der alte Adam ist ersäuft worden, sagt Martin Luther. 
Heißt das, die Taufe und der Glaube verändern uns so sehr,  

dass wir ohne Sünde leben können? 
Nein, denn Martin Luther sagt weiter –  
Der Adam, das alte Miststück kann schwimmen… 
Immer wieder schaffen wir es nicht, als erneuerte Menschen zu 
leben, machen wir Fehler, werden wir schuldig. 
 
Wir brauchen Vergebung und den Zuspruch neu anfangen zu dürfen 
immer wieder. Das können wir uns nicht selbst zusagen,  
darum müssen wir bitten. 
Sie haben sich, liebe Frau Schiettinger, einen Taufspruch ausgesucht, 
bei dem es um das Beten geht. Jesus sagt: 
„Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft 
an, so wird euch aufgetan.“ 
Wenn wir glauben, gehört das Beten mitten in unser Leben hinein. 
Mit allem dürfen wir zu Gott kommen. Er hat ein offenes Ohr für uns. 
Er wird uns aufrichten, uns Kraft geben, uns Orientierung schenken. 
 
Wir dürfen uns immer wieder  
von seiner Kraft der Auferstehung beflügeln lassen,  
von der Kraft, so zu leben,  
wie es dem Leben nach den Reich Gottes entspricht.  
Als Christen können wir in dem Bewusstsein leben,  
dass wir getauft sind und damit ein für allemal mit Christus 
verbunden sind, durch den uns nichts und niemand von der Liebe 
Gottes scheiden kann. Das kann uns aufrichten, bestärken, beflügeln. 
Und wir werden getrost und fröhlich weiterziehen auf den 
kommenden Wegen unseres Lebens. 
Amen. 


