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Warum haben wir in der Gemeinde ein 
Schwimmbecken? (Taufe) 
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Aufbau: 
1. Einstieg ins Thema - die Zeitungsanzeige 
2. Das Schwimmbecken 
3. Was bedeutet die Taufe? 
4. Wer soll sich taufen lassen? - Übertragung 
Denk mal! 
 
 

1. Einstieg ins Thema - die Zeitungsanzeige 
Da ist jemand, der verschenkt 1 Millionen DM. Das coole ist, daß man sie nur 
abholen braucht. Das einzige was dieser jemand möchte ist, daß man kurze Zeit 
später, nach dem man sich die 1 Million DM abgeholt hat, eine Zeitungsanzeige, die 
nichts kostet, schaltet. In dieser Zeitungsanzeige bedankt man sich bei dem edlen 
Spender. 
- Würdet ihr das machen?  
- Findet ihr die Forderung eine Anzeige zu schalten schlimm? 
Es gibt viele, die holen sich die 1 Million nicht ab, weil sie gar nicht glauben, daß da 
jemand irgendwo 1 Million verschenkt. 
Dann gibt es Leute, die holen sich die 1 Million ab, aber schalten die Anzeige nicht. 
Ja und dann gibt es sogar Leute, die schalten die Anzeige, haben sich aber nicht die 
Million abgeholt. 
Die Fragen die ihr euch jetzt stellt:  
- Gibt’s diesen Typen wirklich und wo wohnt er? 
- Wie kann man so blöd sein und die Anzeige schalten, ohne das man sich die 

Knete abgeholt hat? 
- Wie kann man so undankbar sein und sich das Geld holen und nicht die Anzeige 

schalten? 
- Was hat das alles mit der Frage von heute Abend zu tun? Es geht doch um 

die Frage, warum unsere Gemeinde ein Schwimmbecken hat. 
 

2. Das Schwimmbecken 
Was die Geschichte mit heute Abend zu tun hat, erzähl ich euch später. Jetzt geht’s 
erstmal um das Schwimmbecken. Vielleicht habt ihr es euch schon gedacht. Es geht 
heute Abend nicht um das Schwimmbecken an sich, sondern um das, was man in 
diesem Becken macht, nämlich um die Taufe. 
Es gibt zwei Arten von Taufe: (an die Tafel) 
a. Kindertaufe 
b. Erwachsenentaufe 
Wer ist von euch als Kind getauft? Wer als Erwachsener? 
In vielen Kirchen werden Kinder getauft. Die bekommen dann drei Schluck Wasser 
über den Kopf gegossen. Dort gibt es dann auch kein Schwimmbecken, äh 
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Taufbecken, sondern nur so eine Schale. Auch wenn Erwachsene dort getauft 
werden, bekommen sie Wasser über den Kopf getröpfelt.  
Wir taufen in unserer Gemeinde nur Erwachsene oder Jugendliche. Auch kippen wir 
nicht drei Schluck Wasser über den Kopf, sondern tauchen die Leute ganz unter.  
Warum machen wir das anders, als die meisten Kirchen? 
- in der Bibel wird immer untergetaucht, auch bei den ersten Christen 
- Es gibt nicht Kinder oder Erwachsenen Taufe: Es gibt nur die Glaubenstaufe. Wir 

führen die Glaubenstaufe durch (Tafel anschreiben und anderes durchstreichen) 
- Warum?, weil Jesus das gesagt hat - s. Missionsbefehl 
 

3. Was bedeutet die Taufe? 
- Symbolik: gestorben mit Christus, mein altes Leben. Auferstanden mit Christus, 

mein neues Leben.  
- nicht viel mehr, aber auch nicht viel weniger 
 

4. Wer soll sich taufen lassen? - Übertragung 
- jeder Christ, jeder der erfahren hat, daß Gott im vergeben hat. 
 
Es sieht doch so aus: 
- Gott schenkt uns eine Million DM, nein er schenkt uns noch mehr. Er schenkt uns 

ewiges Leben. Er vergibt uns unsere Sünden und will mit uns zusammen leben. 
Einzige Voraussetzung ist, daß wir das glauben. 

- ER möchte nun, daß wir eine Zeitungsanzeige schalten. Das ist die Taufe. Gott 
möchte, daß wir uns taufen lassen. damit bedanken wir uns öffentlich bei Gott. 
Wir zeigen Gott, uns, der Gemeinde, dem Teufel: Ich gehöre jetzt zu Gott. Ich bin 
gestorben und mit Christus wieder auferstanden. Ich lebe jetzt mit Gott. 

- Und jetzt gibt es Leute, vielleicht gehört ihr auch dazu, die sind Christen, die 
wissen das Jesus ihre Schuld vergeben hat, vergessen aber die Anzeige zu 
schalten. Sie lassen sich nicht taufen. Vielleicht 
- hat es ihnen noch keiner gesagt 
- ist es ihnen peinlich 
- haben sie noch nicht darüber nachgedacht 
- Aber Gott hat ihnen die Millionen geschenkt und sie tun nicht, was er 

noch wollte. 
- Dann gibt es noch Leute, die glauben gar nicht an Gott. Sie sind keine Christen. 

Trotzdem haben sie die Anzeige geschaltet. Evtl. haben ihre Eltern das für sie 
getan, und haben sie als Baby getauft. Vielleicht haben sie sich auch nur deshalb 
taufen lassen, weil das gerade in ihrer Jugend in war, ihre Eltern das wollten, oder 
der Teen Kreis Leiter das gesagt hat, weil sie dachten, so käme man in den 
Himmel. 

 
Die Frage, die ihr euch stellen müßt: 
- Zu welchen Typen gehöre ich. Bin ich getauft, obwohl ich nicht glaube? 

Glaube ich, und bin nicht getauft? Glaube ich überhaupt nicht? Fest steht: 
Wer Christ ist, läßt sich taufen. 

- Brief, den jeder mitnehmen kann, um darüber noch mal nachzudenken 
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Denk mal! 

 
Dieser Zettel ist nur für Dich persönlich bestimmt. Am besten ist es, wenn du ihn 

irgendwo gut aufbewahrst. 
 
1. Lies bitte Römer 6, 3 und 4 und Apg. 2, 38 
 
2. Überlege:  
- Bin ich Christ?  

Wenn du Christ bist, kannst Du folgendes auch sagen: 
Ich habe mich entschlossen, ein Leben mit Gott zu führen. Ich habe erkannt, daß 
ich vor Gott schuldig bin, aber meine Schuld vor Gott ist mir durch Jesus Christus 
vergeben worden. Ich bin ein Kind Gottes und weiß, daß ich einmal bei ihm sein 
werde und möchte so leben, wie er es will. 

 
- Warum habe ich die Zeitungsanzeige noch nicht geschaltet, oder anders: 

Warum habe ich mich noch nicht taufen lassen? 
mögliche Gründe: 

 
 
 
 
Wenn Du willst, kannst Du dich taufen lassen. Es besteht in unserer Gemeinde 
jederzeit die Möglichkeit. Du kannst dir es fest vornehmen, sobald wie möglich 
mit jemanden darüber zu reden (Eltern, Mitarbeiter aus der Gemeinde). 
 
Du kannst es auch hier durch Deine Unterschrift für dich persönlich 
bestätigen: 
 
 
Ort:___________________Datum:_________________ 
 
Unterschrift:__________________________________ 
 


