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Predigt am 07.06.2009 – Baptistengemeinde 
Mollardgasse, Wien / Pastor Lars Heinrich  

Taufe von Jessica Rodila und Tobias Mayer 

 

Anrede:  Jessica, Tobias 

  Familie Rodila, Familie Mayer 

  Angehörige, Freunde, Gäste – Gemeinde 

 

Taufe auf das Bekenntnis des Glaubens 

 echtes Fest – im Himmel und auf Erden ! 

Staunen: Menschen wollen Christen sein ! 

 

Wir kommen von Pfingsten her 

 Geburtstag / Gründung der Gemeinde Jesu 

Pfingstpredigt durch Petrus traf die Zuhörer mitten 
ins Herz, und sie fragten Petrus und die anderen 
Apostel: „Brüder, was sollen wir tun?“ - Petrus 
antwortete: „Kehrt jetzt um und lasst euch taufen 
auf Jesus Christus; lasst seinen Namen über euch 
ausrufen und bekennt euch zu ihm - jeder und jede 
im Volk! Dann wird Gott euch eure Schuld 
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vergeben und euch seinen Heiligen Geist 
schenken.“ (Apg 2,37f) 

 

Umkehr und Taufe, Bekenntnis zu Jesus Christus 

Vergebung der Schuld, Geschenk der Heiligen Geistes 

 damals wie heute ! 

Herausforderung für jeden Menschen 

Leben neu ausrichten, bewusst Christ sein 
Vergebung der Schuld erfahren  

mit dem Heiligen Geist beschenkt werden 

 

Jessica Rodila und Tobias Mayer  

Entscheidung, sich taufen zu lassen: 

 ganz persönliche Entscheidung 

 nicht delegierbar, weder an Eltern noch an Paten 

 

Wenn Eltern einen kleinen Menschen in den ersten 
Wochen seines Lebens zur Taufhandlung bringen,  

steht dahinter ein ganz wichtiger und ehrenwerter 
Gedanke: dieses neue Leben soll unter den Segen 
und den Schutz Gottes gestellt werden 
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Wenn Eltern einen kleinen Menschen zur 
Kindersegnung bringen,  

steht dahinter ein biblisches Vorbild: Jesus hat die 
Kinder gesegnet, und das neue Leben soll unter den 
Segen und den Schutz Gottes gestellt werden 

 

Wenn sich mündige Menschen taufen lassen,  

steht dahinter ebenfalls ein biblisches Vorbild: auf 
dem Weg des Glaubens wird durch die Taufe ein 
„Meilenstein“ gesetzt 

 

Was wir heute hier erleben: Akt des Vertrauens 

 Vertrauen der Eltern:  

Jessica und Tobias konnten als mündige Menschen 
eine bewusste Entscheidung für das Leben als 
Christen treffen und werden dies durch die Taufe 
dokumentieren - und Sie / Ihr als Eltern freut Euch 
mit und hindert sie nicht 

Vertrauen der Kinder: 

Ihr Beide, Jessica und Tobias,  
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habt Jesus Christus die Herrschaft über Euer Leben 
bewusst anvertraut  

gebt mit Eurer Taufe ganz persönlich die Antwort 
auf die Frage: „Was sollen wir tun?“,  

nachdem Gott Euer Leben berührt  

und Gottes Geist Euch zum Glauben eingeladen hat 

Vertrauen der Gemeinde: 

Wir haben etwas über den Weg Eures Glaubens an 
Jesus Christus erfahren und freuen uns mit Euch, 
dass Ihr mit Eurer Taufe einen „Meilenstein“ des 
Glaubens setzt; wir heißen Euch herzlich 
Willkommen in der Gemeinde Jesu Christi, die hier 
in der Moga einen Standort hat 

 

Als Baptisten taufen wir nach biblischem Vorbild  

nur mündige Menschen,  

die das Evangelium, die gute Nachricht von Gottes 
Liebe zu uns Menschen, hören und verstehen 

Wir taufen nach biblischem Vorbild nur Menschen,  

die sich frei entscheiden, Christ zu werden, Christ 
zu sein und Christ zu bleiben – und sich dazu 
bekennen 
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Wir taufen in der Öffentlichkeit  

und nicht in einer Nischenhandlung, weil die 
sichtbare und unsichtbare Welt sehen soll: 
Menschen vertrauen ihr Leben Jesus Christus an 
und stellen sich ganz unter seine Herrschaft 

 

 Wer als mündiger Mensch eine freie Entscheidung zur 
Taufe trifft, macht eine tiefgreifende geistliche 
Erfahrung: 

 Ihr seid 

vor 18 bzw. 25 Jahren geboren worden 

von Euren Eltern ins Leben begleitet worden 

eine eigenständige Persönlichkeit 

gläubig geworden an Jesus Christus 

mündige Menschen – auch im Glauben 

 

Bibel beschreibt diese tiefgreifende geistliche Erfahrung 
als „Wiedergeburt“  

Taufspruch für Jessica Rodila: 

Ihr seid doch als neue Menschen wiedergeboren 
worden, aber diesmal nicht gezeugt durch den 
Samen von sterblichen Menschen, sondern durch 
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das Wort Gottes, das lebt und für immer bestehen 
bleibt. (1. Petrus 1,23; Ü: Gute Nachricht) 

 

Dass es Euch überhaupt gibt: 

 Folge der Liebe Eurer Eltern zueinander 

 Zeichen der Liebe Gottes über Eurem Leben 

Dass Ihr Euch heute taufen lasst: 

 zum Teil bedingt durch Eure Erziehung 

vor allem Folge der Liebe Gottes,  

die Euch berührt hat und zu der ihr Ja sagt 

 Wiedergeburt zu einem neuen Leben in Christus 

 

Wiedergeburt: Geschehen, das sich an Euch ereignet 

 niemand gebiert sich selbst 

 jeder Mensch wird geboren 

Wiedergeburt, von der in der Bibel gesprochen wird: 

 geistliches Ereignis von Gott her 

Zuwendung / Geschenk: Gott ist am Werk 

 Wie ? –  durch das Wort Gottes,  

das lebt und immer bestehen bleibt ! 
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Taufe Jesu: „Du bist mein geliebtes Kind, an Dir 
habe ich Wohlgefallen gefunden!“ (Mk 3,17)  

= dies hören und für sich selbst annehmen ! 

Bekenntnis des Petrus: „Herr, wohin sollen wir 
gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens; und wir 
haben geglaubt und erkannt: Du bist der Heilige 
Gottes.“ (Joh 6,68f) = dies sagen und bekennen 

Wiedergeburt, von der in der Bibel gesprochen wird: 

Ursprung in den Worten des ewigen Lebens 

Worte, die zum Glauben und zum Leben rufen 

Worte, die leben und für immer bestehen bleiben 

Wer diese Worte hört und für sich annimmt, wird 
wiedergeboren, wird Christ 

 

Boney M. (1979: Born Again; D: 20 Wo. in den Charts) 

 Lied, das Jessica beeindruckt  

I’m born again, I feel free / No longer alone 
A bright light is shinning / and shows me a world that I own 
I can see my way through / I know I will walk beside you 
All those prayers of mine weren’t in vain / I’m born again 

 
Übersetzung:  
Ich bin wiedergeboren, fühle mich frei, nicht länger allein 
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Ein helles Licht scheint und zeigt mir eine Welt, die mir 
gehört 
Ich kann meinen Weg überblicken 
Ich weiß, ich werde an deiner Seite gehen 
Alle meine Gebete waren nicht vergebens:  
Ich bin wiedergeboren 
 

Taufe:  „Meilenstein” auf dem Weg des Lebens 

  von hier aus: den Weg überblicken � � 

  Christus nachfolgen, an seiner Seite gehen 

  mit Christus im Gespräch sein: beten & hören 

  Wiedergeboren zum neuen Leben ! Frei ! 

„Landkarte“:  Wort Gottes,  

das lebt und für immer bestehen bleibt 

 

Wir kommen von Pfingsten her 

Pfingstpredigt des Petrus basiert auf Worten der 
hebräischen Bibel, des Alten Testaments 

Dieses Wort traf die Zuhörer mitten ins Herz, und 
sie fragten Petrus und die anderen Apostel: 
„Brüder, was sollen wir tun?“ (Apg 2,37) 

Petrus antwortete: „Kehrt jetzt um und lasst euch 
taufen auf Jesus Christus; lasst seinen Namen über 
euch ausrufen und bekennt euch zu ihm - jeder und 
jede im Volk! Dann wird Gott euch eure Schuld 
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vergeben und euch seinen Heiligen Geist 
schenken.“ (Apg 2,38) 

 

Wenn Gottes Wort ins Herz trifft, unser Herz berührt: 

 Erfahrung: erschreckend � Sünde 

  unfassbar � Heiligkeit Gottes 

  begeisternd � Gott spricht zu uns 

 

 Erfahrung, die  das Leben völlig verändert ! 

     alles Bisherige in Frage stellt 

   fragen lässt: Was sollen wir tun ? 

 

verbunden mit der Frage:  Was sollen wir tun ? 

     Bereitschaft zur Veränderung 

     muss Konsequenzen haben ! 

 

Taufspruch von Tobias Mayer:  

Gott, mein Herz ist bereit, ich will singen und 
spielen. Wach auf, meine Seele! Ich will dir danken, 
HERR, unter den Völkern, ich will dir lobsingen 
unter den Leuten. Denn deine Gnade reicht, so weit 
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der Himmel ist, und deine Treue, so weit die 
Wolken gehen. (Psalm 108,2.4.5; Ü: Luther 1984) 

 

Weiß jemand,  wie weit der Himmel ist ? 

    wie weit die Wolken gehen ? 

Unvorstellbar und faszinierend:  

Gottes Gnade und Gottes Treue 

 

Gnade:  Geschenk, das man sich nicht verdienen kann 

  Geschenk, das man nur annehmen kann 

  Dafür bereit ? 

Treue: Verpflichtung, die jemand eingeht 

dazu stehen, was immer auch kommt 

  Dafür bereit ? 

 

Zit. Dietrich Bonhoeffer: „Christ ist der Mensch, 
der sein Heil, seine Rettung, seine Gerechtigkeit 
nicht mehr bei sich selbst sucht, sondern bei Jesus 
Christus allein.“  
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� Taufe: zugesagt bekommen, empfangen und 
annehmen: Heil, Rettung und Gerechtigkeit � bei 
Jesus Christus, nicht bei sich selbst! 

 

Wenn jemand sich auf das persönliche Bekenntnis 
seines Glaubens taufen lässt: 

 

Gott, mein Herz ist bereit, ich will singen und spielen.  

 

von Gott geschaffen 

durch Christus gerettet 

vom Heiligen Geist berührt 

� bereit sein, Ja sagen, Hingabe 

 

geistlicher Zugang zu Gott:  durch Musik 
Ausdruck verleihen 

Tobias:  etwas, das Gott längst in dich hineingelegt hat 
kommt jetzt als Antwort deines Lebens zur 
Entfaltung – mehr als eine Gabe und eine 
Profession: eine Hin-Gabe und eine Con-
fession (Bekenntnis) 

Ziel des Singens und Spielens:  
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Anbetung, Lob des Schöpfers und Erlösers mit 
dem ganzen Sein 

 

Wach auf, meine Seele!  

Ich will dir danken, HERR, unter den Völkern,  

ich will dir lobsingen unter den Leuten.  

 

Wach auf, verschlaf dein Leben nicht ! 

Wer Christ wird und sich zu Christus bekennt, ist 
hellwach und weiß, an wen der glaubt 

Wach auf, verschlaf dein Leben nicht ! 

Wer Christ ist, weiß: Ich lebe – doch nicht ich, denn 
Christus lebt in mir (Leib / Seele / Geist) 

Geschaffen zum Lob Gottes mit dem ganzen Sein 

 

Das bleibt nicht verborgen ! 

Es gibt keine Krypto-Christen,  

die im Verborgenen Christ sind 

und ihr Christsein für sich selbst pflegen 

 Christsein:  immer eine öffentliche Angelegenheit 
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    damals zu Pfingsten 

    in der öffentlichen Wahrnehmung 

in Zeiten der Verfolgung (Tafel: 
Balthasar Hubmaier) 

in der heutigen multikulturellen und 
multireligiösen Gesellschaft 

 

 Ich will dir danken unter den Völkern 

 Evangelisation, Gute Nachricht 

 Botschafter sein der Versöhnung 

 Christsein: Leben aus Dankbarkeit 

 

Ich will dir lobsingen unter den Leuten 

Freude am Leben mit Gott � zur Freude 
den Menschen 

Stimme und Instrument zu Gottes Ehre 
einsetzen � mitten im Leben stehen 

 

 Und wenn es mal nichts zu lobsingen gibt ? 

 Und wenn schwierige Zeiten kommen ? 

 Und wenn du morgen dann wieder allein bist ? 
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Daran denken, lieber Tobias, liebe Jessica:   

Ihr seid nicht allein ! 

Gott ist da –  

und du und Gott: Ihr seid die Mehrheit ! 

 Ihr seid nicht allein ! 

 Gemeinde Jesu ist da –  

als Lebensraum  

und Gemeinde der zweiten Chance 

 Ihr seid nicht allein ! 

Ihr seid Glieder am Leib Christi 

Für uns alle gilt: Leidet ein Glied, leiden alle 
mit; hat ein Glied Grund zur Freude, freuen 
sich alle mit 

 

Und über allem –  

über deinem Leben, Jessica, 

über deinem Leben, Tobias 

 steht Gott der Herr, der Euch ins Leben rief, 

 steht Christus der Erlöser, das Leben 
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 steht der Heilige Geist, der Euch lebendig macht 

 

Wir freuen uns mit Euch, 

dass Ihr Euch heute  

auf das persönliche Bekenntnis Eures Glaubens  

taufen lasst -  

im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes,  

 

dessen Gnade reicht, so weit der Himmel ist, 

 und seine Treue, so weit die Wolken gehen.  

 

Amen. 

 


