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Erste Schritte

Was ist geschehen?

Vor kurzem hast Du Dein Leben Jesus anvertraut. Ich weiss nicht, wie Du 

dazu gekommen bist, aber ich gratuliere Dir. Das war wahrscheinlich die beste 

Entscheidung, die Du je getroffen hast.

Hast Du je gehört, dass jemand für einen anderen sein Leben hingegeben 

hat? Es gibt wenige Menschen, für die ich dies tun würde - meine Frau, meine 

Kinder. Vielleicht würde ich, wenn ich mich wirklich in einer entsprechenden 

Situation wiederfinden würde, zum Helden und für Menschen sterben, die ich 

nicht kenne. Vielleicht allerdings auch nicht. Niemand weiss das im Voraus.

Wenn ich zum Helden würde, dann aus einem Grund: Jesus hat sein Leben 

für mich gelassen. Ein sehr gutes Vorbild.

Doch was heisst das eigentlich genau?

Der Plan

Ganz gleich, was die Wissenschaft behauptet: Gott hat den Menschen 

geschaffen. Er hat ihn nach seinem Ebenbild geschaffen. Gott hat entschieden, 

dass er ein Gegenüber haben möchte, ein Geschöpf, ein Wesen, dass ihn aus 

freien Stücken liebt. Jemanden, mit dem er Gemeinschaft haben kann. Beidseitig 

freiwillig.

Doch dieser Mensch entschied sich, gegen Gottes Gebote zu handeln. Stell 



Dir vor: ein ganzer Garten, voller Tiere und Pflanzen. Ein Gegenüber, dass zu dem 

Menschen Adam passte - Eva, die Frau, die Gott aus seiner Seite gemacht hatte. 

Eine Aufgabe: mach Dir die Welt untertan - aber nicht allein. Vermehrt Euch. Lernt 

es, kreativ zu sein, schöpferisch.

Nur einen Baum durften Sie nicht berühren - halt, das ist falsch: von einem 

Baum durften sie nicht essen. Das hatte Gott gesagt. Zu Adam. Und Adam hatte es 

weitergesagt. Ich weiss nicht, ob Eva ihn falsch verstanden hatte, oder ob er als 

erster eine Strategie angewandt hat, die wir heute noch verwenden. Eva meinte: 

wir dürfen nicht davon essen und sie nicht einmal berühren.

Von welcher Strategie spreche ich? Wenn wir etwas nicht dürfen, machen 

wir oft ein weiteres Gesetz, das mehr verbietet als das ursprüngliche. Nur damit wir 

nicht einmal daran denken, das eigentliche Gesetz zu brechen. Aber dadurch 

erhöht sich oft nur die Versuchung, oder aber die Möglichkeit, dass uns jemand 

verführt.

Als der Teufel Eva dazu verleiten wollte, die Frucht zu essen, fragte er durch 

die Schlange: Hat Gott wirklich gesagt?

Das macht das Ganze so raffiniert. Gott hatte nicht gesagt, dass sie die 

Frucht nicht berühren, wohl aber, dass sie sie nicht essen dürften. Eva wurde 

verunsichert und biss zu.

Immer diese Frauen! Entweder Du bist ein Mann und stimmst mir jetzt zu, 

oder Du bist eine Frau und denkst: typisch. Typisch Mann.



Weisst Du was? Ich gebe nicht Eva die Schuld. Gott hatte mit Adam 

gesprochen. Er war verantwortlich. Aber wahrscheinlich stand er nur dabei und 

sah zu. Mehr noch: um Eva nicht zu verlieren, tat er es ihr gleich und biss selbst 

hinein.

Gott hatte gesagt, dass sie an dem Tag sterben würden, an dem sie von 

dem Baum assen. Auf den ersten Blick geschah nichts - im Gegenteil. Adam und 

Eva lebten noch für ein paar hundert Jahre weiter. Aber etwas anderes geschah. 

Ihre Beziehung zu einander und zu Gott veränderte sich.

Ich habe die Frau bis jetzt Eva genannt. Das war eigentlich nicht ganz 

korrekt. Vor dieser Geschichte, die wir Sündenfall nennen, hatte Eva keinen 

Namen. Adam heisst Mensch, und sie waren einfach Mensch. Mann und Frau. Sie 

empfanden sich als Einheit, als Ganzes. Erst, als sie Gott nicht gehorchten, sahen 

sie sich als zwei. Und sie sahen sich als verschieden und schämten sich dafür. 

Etwas in ihnen war gestorben: ihre Einheit, ihre Unschuld, ihre Gemeinschaft 

miteinander, der göttliche Funken in ihnen. Ihr Geist.

Der Baum, von dem sie nicht essen sollten, hiess Baum der Erkenntnis von 

Gut und Böse. Jetzt plötzlich wussten beide, dass es Böses gab. Und sie 

versuchten es wieder gut zu machen. Aber das war nicht Gottes Plan. Wir 

brauchen weder Gut noch Böse. Wir brauchen Leben.

Wie reagierte Gott darauf? Er verbannte sie aus dem Garten. Typisch. 

Eingeschnappt. Versteh ich, ich bin ja auch ein Vater.



Nein, Gott verbannte sie, um sie zu schützen.

Ich sagte gerade, wir bräuchten Leben. Es gab noch einen anderen 

speziellen Baum im Paradies, im Garten: den Baum des Lebens. Wer vom Baum 

des Lebens isst, lebt ewig. Und was gibt es Schlimmeres, als ewig zu leben mit 

einem schlechten Gewissen. Also versperrte Gott seinen Menschen den Zugang 

zum Baum des Lebens.

Wir sehen: alles begann mit Tod. Der Mensch entschied sich für den Tod. 

Und seine Beziehung zu Gott war zerstört.

Alles begann mit Tod? Nicht wirklich. Lasst uns ein wenig weiter 

zurückgehen als zum Beginn des Universums. Ich habe zu Beginn gesagt, dass 

Gott ein Gegenüber haben wollte. Jemanden, der ihn aus freien Stücken liebt und 

den er lieben kann. Also machte er sich an die Planung.

Hast Du das Gefühl, dass, wenn Gott etwas plant, er dabei etwas übersieht 

oder vergisst? Ich nicht. Was also ist geschehen?

Gott wusste, wie sich der Mensch entscheiden würde. Gegen ihn. Und er 

hat vorgesorgt. Er hat einen wunderbaren Plan gemacht, alles wieder herzustellen.

Gott hat Menschen gesucht, die an ihn glaubten. Er fand Abraham. Mit ihm 

hat er begonnen, den Menschen wieder die richtige Art zu leben zu zeigen. Er hat 

mit ihm gesprochen, hat ihn korrigiert, ermutigt, gelehrt, ermahnt, geliebt, ihm 

Versprechen gemacht und sie erfüllt. Er hat ihn Glauben gelehrt, ihm Geduld 

beigebracht, ihm Einblick in die menschliche Natur gegeben. Wie ein Vater mit 



einem Kind.

Mit Isaak hat er aufbauen können. Abraham hatte seinem Sohn schon 

einiges beigebracht. Gott konnte darauf aufbauen. Allerdings hatte Isaak auch 

einige Marotten von seinem Vater übernommen. Da brauchte es länger, diese 

wegzubringen. Jakob, seine zwölf Söhne, das Volk Israel, Mose, Josua, die Richter, 

die Könige - Gott machte unermüdlich weiter. Mit einigen Erfolgen und grossen 

Rückschlägen. Aber er gab nicht auf.

Und dann war die Zeit gekommen. Die Menschen waren auf eine gewisse 

Art frustriert. Sie hatten versucht, nach dem Gesetz Gottes zu leben, und hatten 

einfach nicht die Kraft dazu. Es gab drei Auswege: Aufgeben. Das taten die 

Meisten. Oder die Strategie Adams: weitere Gesetze, um die ersten Gesetze zu 

schützen. Die Pharisäer waren Spezialisten darin. Aber so wurde das Leben enger 

und enger. Und eigentlich wussten sie es selbst: sie waren nur gegen aussen mit 

Gott im Reinen. Innerlich waren sie genauso verdorben wie die anderen, die 

aufgegeben hatten. Dazu kam einfach Heuchelei.

Der dritte Weg? Gott um Vergebung bitten. Wenn nötig, immer wieder. So 

wie David, ihr erster König nach Gottes Herzen. Er hatte so ziemlich gegen jedes 

Gesetz verstossen, das Gott aufgestellt hatte. Aber er bat um Vergebung. Und Gott 

vergibt gerne.

Einige Menschen hatten also gelernt: ich kann es nicht aus eigener Kraft. Sie 

waren bereit für den nächsten Schritt.



Die Menschheitsgeschichte begann mit Tod: jemand musste sterben. Und 

ganz am Anfang hatte Gott entschieden: das bin ich. Ich mach's.

Bevor der Mensch geschaffen wurde, gab es nur Gott. Und es gab nur eine 

Beziehung: vom Vater zum Sohn. Gott ist Vater und Sohn. Und er ist Geist. Das 

können wir nicht verstehen, wir können es nur glauben: Gott ist drei und doch 

einer. Drei Personen in Einheit. Und der Sohn sagte zum Vater: ich werde sterben, 

damit sie leben können. Mehr noch: ich werde einen Austausch vornehmen. Ich 

nehme ihr Wesen an und nehme alle ihre Fehler, alle ihre Krankheiten und 

Schwächen auf mich, wenn ich sterbe. Ich sterbe als sie. Dann kann ich in ihnen 

weiterleben. Sie müssen sich nur dazu entscheiden, das zu glauben.

Das also ist Gottes Plan. Er wusste im Voraus, wie schwierig es sein würde, 

der Versuchung zu widerstehen. Er wusste, was geschehen würde. Dass Tod, 

Krankheit, Böses in die Welt kommen würde, und er hat sich entschieden, die 

Konsequenzen für jeden zu tragen, der daran glaubt. Ja mehr noch: er hat sich 

dazu entschieden, die Konsequenzen für jeden zu tragen. Punkt. Davon profitiert, 

wer daran glaubt. Unsere Entscheidung. Er hat uns geliebt, bedingungslos, im 

vollen Wissen, wer wir sind, was wir tun und wie wir denken. Wir können uns 

entscheiden, dankbar dafür zu sein, oder es zu leugnen, es zu verachten.

Weisst Du, wie sehr er uns liebt? Er liebt uns so sehr, dass er keine faulen 

Kompromisse macht. Er hat den Weg vorgezeichnet. Glauben an Jesus Christus. 

Wenn sich jemand dagegen entscheidet, respektiert er das. Weinend, doch er 



respektiert das, und lässt die Konsequenzen zu. Die Wahl der ewigen Trennung 

von Gott.

Denkst Du jetzt auch, dass Deine Entscheidung die beste war, die Du je 

getroffen hast?

Und von hier geht es weiter. Ich möchte Dir im Folgenden einige schwer zu 

begreifenden Wahrheiten zeigen. Es braucht viel Geduld und Arbeit, sie zu 

glauben. Wenn Du sie also nicht sofort begreifst, macht das nichts. Es hat ja auch 

ein paar Jahre gedauert, Dir das beizubringen, was Du jetzt als Tatsachen glaubst.

Weisst Du noch, dass Gott Isaak Dinge zeigen konnte, die er Abraham noch 

nicht zeigen konnte? Weisst Du noch, dass Du in der 6. Klasse Dinge gelernt hast, 

die Du in der ersten noch nicht begriffen hättest? Aber das, was Du in der ersten 

Klasse gelernt hast, war Voraussetzung dafür. Genauso ist es mit dem Wort Gottes 

in Deinem Leben. Du wirst ein ganzes Leben lang immer wieder Neues über Gott 

lernen. In diesem Buch legen wir zusammen ein Fundament.

Das Wichtigste im Moment ist es, zu wissen, was Gott Dir alles geschenkt 

hat, als Jesus da am Kreuz starb. Weisst Du schon, was er als Letztes gesagt hat, als 

er starb? "Es ist vollbracht." Es ist getan. Es ist fertig. Es ist geschafft. Gott hat 

bereits alles getan. Jetzt ist es an uns, darauf Antwort zu geben. Und weisst Du 

noch, wie? Ja, es einfach zu glauben.

Fangen wir an.



Die Geschenke

So, jetzt lasse ich die Sache aus dem Sack. Gott hat uns grundsätzlich drei 

Dinge geschenkt durch den Tod von Jesus.

Vergebung der Sünde

Was hat uns eigentlich in die Lage gebracht, dass es überhaupt notwendig 

war, dass Jesus starb? Richtig: Ungehorsam. Oder mit einem alten Wort: Sünde.

Adam und Eva haben angefangen, und wir haben unser Bestes gegeben, 

sie zu imitieren. Nur schon dadurch, dass wir von Menschen gezeugt, geboren und 

erzogen werden, haben wir die Veranlagung in uns, es ihnen gleich zu tun.

Jesus starb und nahm diese Sünde auf sich. In Gottes Augen ist es so, als ob 

Jesus ungehorsam war. Dadurch, dass er gestorben ist, ist alles wieder gut. Die 

Sünde ist gesühnt und vergeben.

Alles ist vollbracht. Wie viel Sünde hast Du also noch in Deinem Leben? 

Schwer zu glauben, aber die Antwort heisst: keine mehr. Wirklich wahr. Jetzt musst 

Du es nur noch glauben.

Und wenn ich doch wieder mal einen Fehler mache? Dann hat Gott ein 

wunderbares, einfaches Mittel gegeben: entschuldige Dich. Und wie soll das 

gehen? Noch ein Wort, das Erklärung braucht, und doch so einfach ist: Busse tun. 

Das heisst, um Vergebung bitten, umkehren und es nicht mehr tun.

Manchmal ist es schwierig, das zu glauben. Und manchmal haben wir auch 

andere verletzt durch unsere Tat. Dann ist es richtig, diese Menschen ebenfalls um 



Vergebung zu bitten. Dann hörst Du, wie Dir jemand aus Fleisch und Blut, den Du 

anfassen und sehen kannst, vergibt. Das ist einfacher zu glauben. Und Du stellst 

die Beziehung mit diesem Menschen wieder her: es muss nichts mehr zwischen 

Euch stehen.

Aber auch wenn der andere Dir nicht vergibt,vergibt Dir doch Gott. Weil 

Jesus bereits dafür gestorben ist.

Beziehung mit Gott

Was war denn die Konsequenz des Ungehorsams? Die Menschen hatten 

keine Gemeinschaft mehr mit Gott und waren vom Baum des Lebens 

abgeschnitten.

Gerade haben wir gesehen, dass Busse und Vergebung die Beziehung 

zwischen Menschen wieder herstellen kann. Genau so ist es mit Gott! Wenn Du ihn 

um Verzeihung bittest und umkehrst, ist Deine Beziehung mit Gott wieder 

hergestellt. Er nennt Dich Dein Kind.

Und nur Du kannst etwas dagegen tun. Wenn Du nämlich wieder Fehler 

machst und diese nicht bereinigst, beschleicht Dich das Gefühl, dass Du nicht 

würdig bist, Gottes Kind zu sein. Die gleiche Schlange, die zu Eva sprach, wird Dir 

immer wieder sagen, dass Du kein Recht hast, zu Gott zu gehen. Wenn Du Dir Zeit 

lässt mit der Umkehr, wirst Du das immer und immer wieder hören, bis Du es zu 

glauben anfängst, und es wird immer schwieriger, wieder umzukehren.



Aber nicht immer ist es der Teufel, der Dir sagt, dass Du einen Fehler 

begangen hast. Ich habe Dir gesagt, dass Jesus als Dich starb und jetzt in Dir lebt. 

Er hat auch Deinen Geist wieder zum Leben erweckt, der ohne eine Beziehung zu 

Gott nicht leben kann. Du selber hast in Dir also etwas, nämlich Deinen Geist, der 

Dir sagt, wenn Du Fehler machst. Manche nennen das das Gewissen. Aber es ist 

mehr. Es ist der göttliche Funke in Dir. Es ist die Kommunikationsleitung mit Gott. 

Es ist das ewige Leben. Das ewige Leben in der Gegenwart Gottes.

Lange Zeit war dieser Teil von Dir tot. Die Welt sagt Dir heute, dass Du 

lernen solltest, auf Deinen Körper zu hören. Welche Bedürfnisse hat er? Den 

Adrenalin-Kick vom Bunji-Jumping, oder Bewegung und frische Luft? Genügend 

Erholung? Wir lernen mehr oder weniger gut, darauf zu achten. Der Humanismus 

lehrt Dich, auf Deine Seele zu hören: was wünsche ich mir im Moment? 

Intellektuelle Herausforderung? Gleichberechtigung? Selbstverwirklichung? Oder 

einfach nur ein warmes Bad? Aus Egoismus zu leben - Entschuldigung: auf die 

Seele zu hören, fällt uns leicht. Sie spricht seit unserem ersten Atemzug zu uns.

Aber wie gesagt: unser Geist war lange Zeit tot. Seine Stimme müssen wir 

zuerst wieder hören lernen. Und je besser wir sie hören, desto eher wird uns klar: 

wir müssen nicht warten, bis wir etwas getan haben, bis wir wissen, ob es richtig ist 

oder nicht. Oder besser noch: ob darin Leben liegt oder Tot.

Gott hat uns sein Gesetz aufs Herz geschrieben. Das Gesetz auf Steintafeln 

hat ja nicht funktioniert. Wir sind von Aussen nur so und so weit zu motivieren. Nur 



Glauben und Überzeugung von Innen heraus ist stark genug.

Durch die Beziehung mit Gott, die er wieder hergestellt hat, können wir 

ohne Sünde leben. Und passiert uns doch etwas Dummes, oder sind wir nicht 

stark genug, können wir um Vergebung bitten. Und als liebender Vater vergibt uns 

Gott gern.

Wiederherstellung

Jesus hat uns auch total wieder hergestellt am Kreuz. Nein, nicht geflickt. Er 

hat aus uns eine neue Kreatur gemacht, eine neue Rasse: die Kinder Gottes.

Als Kind Gottes werde ich geboren. Viele nennen das Wiedergeburt. 

Darüber sprechen wir ja im Moment: ich akzeptiere, was Jesus für mich getan hat, 

kehre um und danke ihm dafür.

Aber was ist jetzt der Unterschied zwischen dem, was ich war, und dem, was 

ich nun bin? Eines haben wir ja schon gesehen: mein Geist lebt wieder. Und ich 

darf wieder Gemeinschaft haben mit Gott. Ich lerne ihn kennen durch die Bibel, 

sein Wort, und durch Gebet. Sein Geist lebt in mir und führt mich. Ich bin wieder 

ganz, so wie ich am Anfang angedacht war von Gott.

Was bedeutet das? Das bedeutet Heilung. Meine Krankheiten, Schwächen, 

Verletzungen - die Bibel sagt uns, dass Jesus auch die getragen hat. Meine 

Verhaltensmuster - auch für die ist Jesus gestorben.

Warum werden Christen dann immer noch krank? Warum tut es immer noch 



weh, wenn ich mich an früher erinnere?

Jesus hat das alles erkämpft - aber sei ehrlich, glaubst Du mir das einfach 

so? In mir hat sich am Anfang auch einiges gesträubt über diese Aussagen. Ich 

wurde über so viele Jahre geprägt. Die Fakten sagen mir: Menschen werden 

krank, wir verletzen einander, wir machen Fehler (wir nennen es ja nicht Sünde).

Aber trotzdem hat Jesus genau dies alles für uns erkämpft: ein Leben ohne 

Sünde, eine Beziehung zu Gott, und Wiederherstellung an Körper, Seele und 

Geist. All das liegt für uns bereit.

Wie kommen wir dazu, dass dies alles auch in unserem Leben Wirklichkeit 

wird?

Wir müssen es einfach glauben. Doch nichts ist einfach daran. Es braucht 

Zeit, etwas Neues zu lernen, das so unserem Verstand und allem, was wir zu wissen 

glauben, widerspricht.

Doch Jesus hat uns einen Plan, einige Werkzeuge und andere Menschen 

gegeben, die uns helfen. Über die sprechen wir als nächstes.

Und er hat uns versprochen: "Ich lasse Euch nicht allein."

Die nächsten Schritte

Also, jetzt bist Du wieder-geboren. Doch wie im richtigen Leben wird man 

als Kleinkind geboren: alles ist neu, und man hat notwendige Fähigkeiten und 

Wissen noch nicht zur Verfügung. Aber alles, was Du brauchst, ist bereits da.



Wenn Du Dich also noch nicht zurechtfindest in dieser neuen Welt, dann 

mach Dir keinen Kopf deswegen. Du wurdest ja auch nicht über Nacht zum 

Teenager. Wenn Du allerdings in ein paar Jahren immer noch Windeln trägst, 

reden wir wieder miteinander!

Doch jetzt beginnen wir mit den Babyschritten. 

Wie wichtig sind doch die ersten Schritte. Kameras machen heute bereits 

erste Photos, bevor man den Auslöser drückt, um eventuell die 

Sekundenbruchteile zu gewinnen, die es braucht, den ersten Schritt unseres 

Nachwuchses nicht zu verpassen.

Und Neil Armstrong ist uns noch im Ohr - zu mindestens meiner 

Generation. Wenn Du ihn nicht kennst, such mal im Internet! Was hat er gesagt, als 

er als erster Mensch einen Fuss auf den Mond setzte? Ein kleiner Schritt für mich, 

ein grosser für die Menschheit.

Vielleicht geht es Dir genau so, wenn Du die nächsten Kapitel liest. Du bist 

in einem mehr oder weniger erwachsenen Körper, hast schon einiges an 

Erfahrung im Rucksack, fühlst Dich eigentlich nicht gross anders als vor Deiner 

Entscheidung. Und doch ist da eine ganz neue Welt, etwas ist anders. Du machst 

die ersten Schritte und sie scheinen relativ unbedeutend. Und trotzdem heisst es, 

dass Gott jubelt darüber. Er ist eben ein Vater.

Taufe



Es ist Weihnachten. Ich habe ein Geschenk bekommen, es angenommen, 

ausgepackt. Und jetzt? Natürlich wollen alle wissen, was es ist. Alle wollen es 

sehen, und derjenige, der mich beschenkt hat, freut sich schon seit geraumer Zeit 

auf meinen Gesichtsausdruck, meine Freude, meine Begeisterung. Und dann 

kommt die Taufe: ein erstes Mal verwende ich das Geschenk. Ich zeige dem 

Schenkenden: ich werde das Geschenk nicht zum Staubfänger degradieren - oder 

umtauschen. Ich werde es brauchen. Habt ihr alle gehört? Ich werde es brauchen.

Anderes Szenario. Du hast eine neue Waffe bekommen, und dein Feind 

weiss das. Wirst Du diese Waffe jetzt verstauen und ohne in den Kampf ziehen? 

Willst Du diesen strategischen Vorteil nutzen, oder weiter mit Stock und Heugabel 

gegen den übermächtigen Feind kämpfen? Etwas vom ersten, das Du tun wirst: 

Du lässt den Feind wissen, dass Du nicht davor zurückschreckst, diese Waffe auch 

einzusetzen. Und dann gehst Du und trainierst den Umgang mit dieser Waffe.

Wie wir gehört haben, haben wir einen Feind. Ihm wollen wir zeigen, dass 

wir jetzt nicht mehr zu seinem Heer gehören, nicht mehr mit Sackmesser und Mut 

gegen ihn antreten, sondern ins Lager Gottes gewechselt haben und mit 

mächtigen Waffen kämpfen.

Gott hat uns beschenkt. Ihm und den Seinen wollen wir zeigen, dass wir das 

Geschenk angenommen haben und es verwenden werden.

Aber wie?

Das Stichwort ist Taufe.



Johannes der Täufer hat Menschen dazu aufgefordert, ihre Sünden zu 

bekennen, umzukehren und sich zu ändern - also Busse zu tun. Dies besiegelten 

sie mit der Taufe im Jordan. Jesus liess sich von Johannes ebenfalls taufen. Er 

hatte allerdings keine Sünde. Was machte er also genau dort?

Jesus bekannte vor den Menschen, seinem Vater im Himmel, allen Engeln, 

Freund und Feind, dass er gewillt war, den Auftrag des Vaters auszuführen.

Die Taufe dient also zwei Dingen: das Alte hinter sich zu lassen, sozusagen 

mit Jesus zu sterben und wieder aufzuerstehen, und dies vor allen, sichtbar und 

unsichtbar, gut oder böse gesinnt, zu bezeugen.

Jesus sagt, dass er sich zu jedem stellen würde, der sich zu ihm stellt. Mit 

der Taufe tun wir genau das.

Übrigens: als Stefans einmal vom Geist auf die Strasse "die Gerade" geführt 

wurde und den Kämmerer zu Glauben an Jesus führen konnte, hat er diesen sofort 

getauft. Keine Wartefrist notwendig, keine vorherige Heiligung vorgeschrieben. 

Wieso auch? Wieso sollte Jesus jemanden zwingen, sich ohne die aus der Taufe 

resultierende Gewissheit aus eigener Kraft allem zu stellen, nur um sich dann alle 

Hilfe zu holen, die er vorher so benötigt hätte?

Genau das ist das Wichtigste, dass wir durch die Taufe erhalten: Gewissheit. 

Wann immer ich in Zukunft zweifle, kann ich auf diesen Tag zurücksehen und 

weiss, dass ich das wollte. Dass ich vor Freund und Feind gezeigt habe: ich gehöre 

jetzt Jesus. Und dass das Versprechen, das Jesus mir gegeben hat, gilt: "Ich werde 



Dich niemals verlassen."

Also, wie läuft so eine Taufe ab? Die Prozedur ist einfach: Der Täufling wird 

vollständig unter Wasser getaucht - und rechtzeitig wieder raufgeholt. 

Getauft werden kann er durch jeden Christen. Häufig aber werden es die 

Ältesten oder Leiter einer lokalen Gemeinde sein, der er angehört. Und natürlich 

kommt dazu das Taufgelöbnis. Ein vielleicht angestaubtes Wort für etwas, das oft 

in schwerwiegenden Worten verfasst, aber eigentlich nicht anderes ist als ein 

Gebet, ein lautes Bekenntnis zu Jesus. Das darfst Du selber formulieren. Stell Dir 

vor, Du leistest einen Eid als Soldat, als Ehefrau. Was möchtest Du Jesus sagen? 

Dankbarkeit, Dienstbereitschaft, Hingabe. Du bist nicht wortgewandt? Auch bei 

einer Hochzeit werden die Gelöbnisse oft vom Pastor verlesen, und wir sagen nur 

ein Wort: "Ja". Es kommt auf die Herzenshaltung an, und auf das Bekennen mit 

Deinen Lippen. Dazu braucht es nicht viele Worte.

Aber eines ist wichtig: ich muss den Inhalt der Worte, des Bekenntnisses 

verstehen und mich dazu entscheiden. Warum sage ich das?

In den Anfängen der Gemeinde war es klar: die Menschen, die sich für 

Jesus entschieden, waren hauptsächlich erwachsen. Aber schon bald gebaren 

diese Menschen Kinder. Aus der jüdischen Tradition war klar, dass Kinder sich erst 

ab 12-13 Jahren selber entscheiden und für ihre Entscheidungen verantwortlich 

gemacht werden konnten. 12 Jahre für Mädchen, 13 für Knaben. Ja wir sind 

langsamer am Start, aber danach holen wir mächtig auf!



Später änderte sich das. Immer mehr verbreitete sich die Lehre, dass wir 

gerettet werden durch die Taufe, und dass, wer nicht getauft war, nicht in den 

Himmel kommen könne. Dies steht nirgends in der Bibel. Aber es führte dazu, 

dass Eltern sich Angst machten um die Zukunft ihrer Kinder, speziell im Mittelalter 

mit seiner hohen Kindersterblichkeit. Auf der anderen Seite hatten die Fürsten so 

ein Register aller Menschen - das Kirchenregister - für die Erhebung von Steuern. 

So wurde die Kindertaufe eingeführt. Nicht einmal Luther schuf sie ab, 

hauptsächlich unter dem Druck der Fürsten, die ihm aus Angst vor Verlust von 

Steuereinnahmen mit dem Entzug der notwendigen militärischen Unterstützung 

drohten. Erst die Wiedertäufer führten die Erwachsenentaufe wieder ein - jemand 

musste sich für Gott entscheiden und das Bekenntnis verstehen können, das er 

durch die Taufe abgab.

Das Symbol der Taufe ist eigentlich einfach zu verstehen. Jesus ist als uns 

gestorben und lag 3 Tage im Grab, bis er wieder auferstand, weil der Tod ihn nicht 

halten konnte. Mit dem vollständigen Untertauchen symbolisieren wir, dass wir mit 

ihm sterben wollen. Mit dem Auftauchen stehen wir als Jesus wieder auf. Paulus 

sagt: Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir. (Liebe Pastoren: wartet 

nicht drei Tage, bis ihr sie wieder raufholt.)

Wie gesagt, es braucht seine Zeit und Glauben, eine Neuprogrammierung 

(keine Angst: aus freiem Willen), ein Umlernen, um das zu verstehen. Und es 

braucht Zeit, bis wir wirklich ausleben, was wir in der Taufe bekannt haben: dass 



Jesus in allem unser Herr sein soll. Darum geht es bei einem Fahneneid. Das wir 

nicht mehr uns selbst gehören. Darum geht es bei der Hochzeit.

Wer möchte getauft werden?

Geistestaufe

Es gibt aber noch eine andere Taufe. Jesus hat seinen Jüngern erklärt, 

warum er nach seiner Auferstehung diese Erde verlassen musste. Damit der 

kommen konnte, der sie lehren, führen, trösten würde. Der ihnen alles in 

Erinnerung rufen würde, was Jesus sie gelehrt hatte. Der Heilige Geist.

Jesus war, auch nach seiner Auferstehung, an einen Ort gebunden. Er war 

Mensch. Er zeigte uns, was wir sein können, und was wir einmal sein werden. Aber 

er war an einen Ort gebunden.

Stell Dir vor, Jesus wäre heute noch auf dieser Erde und sässe auf Davids 

Thron in Jerusalem. Wenn Du ein Problem hättest, Trost oder Rat bräuchtest, oder 

einfach mal mit ihm reden wolltest - stell Dir die Länge der Schlange vor, an der 

Du anstehen müsstest. Wenn jeder lebende Mensch eine halbe Stunde mit ihm 

verbringen wollte, vergingen 400'000 Jahre. Es gäbe also Privilegierte, die es in 

den 70-80 Jahren eines Menschenlebens schaffen würden - die anderen würden 

leer ausgehen. Dies, weil Jesus sich entschlossen hatte, Mensch zu werden.

Er aber ging zurück in den Himmel, und sandte seinen Geist. Sein Geist ist 

genau das: Geist. Er unterliegt diesen Beschränkungen nicht. Er lebt in jedem, und 



durch ihn Jesus, der sich für Gott, für Jesus entschieden hat. Von dem Moment an. 

Aber es gibt noch mehr.

Gott gibt gerne. Hast Du das schon bemerkt? Für uns Menschen hat er ein 

ganzes Universum geschaffen. Er gibt zu Essen und zu Trinken, Luft zum Atmen. Er 

gibt uns die Möglichkeit, zu arbeiten, zu heiraten, Kinder zu kriegen, ihn zu 

entdecken. Nimm Dir doch ein paar Minuten Zeit, um Dir Gedanken zu machen, 

was er uns alles gibt. Mach doch eine Liste, wie es der Psalmist seiner Seele sagt: 

Sei still, meine Seele, und vergesse nicht, was er Dir alles Gutes getan hat.

Hast Du das grösste Geschenk auf der Liste? Seinen eigenen Sohn, den er 

nicht verschont hat? Gut. Bedanke Dich doch gerade jetzt bei ihm.

Wenn jetzt also der Heilige Geist in uns Wohnung nimmt, was denkst Du, 

kommt er einfach so mit leeren Händen? Oh nein. Selbst der Geburtstag, ja der, an 

dem Du so viele Geschenke bekommen hast, ist nichts im Vergleich mit seinen 

Gaben.

Aber Jesus hat mir doch schon alles geschenkt, was ich brauche. Ja, und 

der Heilige Geist schenkt Dir die notwendigen Werkzeuge, die Geschenke, die 

Jesus Dir gegeben hat, auszupacken und zu verwenden - nicht nur zu Deinem 

eigenen Nutzen, sondern für die um Dich herum.

Doch wie mit allen Geschenken, die Gott uns gibt, ist es auch mit den 

Geschenken des Heiligen Geistes: er zwingt sie uns nicht auf. Erinnerst Du Dich, 

dass Gott ein Gegenüber möchte, dass freiwillig mit ihm Gemeinschaft hat? Er 



zwingt Dich zu nichts und er kauft Dich nicht mit Geschenken.

Jesus war auf der Erde nach seinem Tod mit 500 Personen zusammen, sagt 

uns die Bibel. Als er sich aufmachte, in den Himmel zurückzukehren, sagte er den 

Jüngern, sie sollten in Jerusalem in dem Haus, in dem Zimmer im oberen Stock 

warten, wo sie zusammen das letzte Mal gegessen hätten. Aber nur 120 von den 

500 warteten lange genug. Einige waren wahrscheinlich gar nie in dem Raum, 

sondern entschieden sich schon zu Beginn dagegen, zu warten. Anderen ging es 

zu lange. Wieder anderen war die Gemeinschaft zu nah, zu eng. Sie waren 

überfordert. Aber 120 hielten aus, entschieden sich zum Gehorsam. Und dann 

geschah es: der Heilige Geist kam vom Himmel und erfüllte sie. Dies war das erste 

Mal, aber es folgten andere Begebenheiten, wo dies geschah. Das zeigt mir, dass 

auch wir das erfahren dürfen. Wenn wir uns darauf einlassen.

Bei den anderen Begebenheiten ging es übrigens nicht 10 Tage, bis der 

Geist kam. Manchmal geschah es bereits während der Predigt. Manchmal legte 

ein anderer Christ jemandem die Hände auf. Aber immer gab es äussere Zeichen, 

dass mit dem Menschen etwas geschehen war: er war zur Wohnung des Heiligen 

Geistes geworden. Wie Jesus gesagt hatte: Ich gehe, um viele Wohnungen zu 

bereiten. Sein Tod hatte dies möglich gemacht.

Doch was geschah? Die Menschen sprachen in Zungen, in Sprachen, die sie 

selber nicht sprechen konnten - sei es in Sprachen, die diejenigen verstanden, 

welche ihnen zuhörten, oder in himmlischen Sprachen. Der Sprache, bei der Gott 



zuhört. Doch mehr davon im Kapitel "Werkzeuge", wo wir über alle Geschenke 

sprechen werden, die uns der Heilige Geist gibt.

Die Geistestaufe, wie das Empfangen des Heiligen Geistes genannt wird, 

wurde in der Vergangenheit lange Zeit nicht mehr gewünscht. Einige Zeit nach 

den Anfängen entschied der Kaiser von Rom, das Christentum zur Staatsreligion 

zu machen. Es bedrohte den Staat und seine Autorität, und durch Verfolgung und 

Mord hatte sich daran nichts geändert. Was war zu tun? Was Du nicht besiegen 

kannst, da mache mit. Der Kaiser rief das Christentum als Staatsreligion aus, setzte 

seinen eigenen Bischöfe und sonstigen Leiter ein. Dadurch erhielt er Kontrolle 

über die Kirche. Die Leiter waren nicht mehr von Gott berufen, sondern vom 

Kaiser. Es waren die falschen Männer, und somit auch nicht zum Dienst beschenkt 

und ausgerüstet von Gott. Viele der Werkzeuge fehlten ihnen. Die Menschen 

sahen, dass die Geistestaufe bei ihren Leitern nicht mehr stattfand. Ja die Leiter 

merkten, dass sie - im Unterschied zu ihren Vorgängern, den Aposteln - keine 

Wunder mehr wirkten, nicht mehr in Zungen sprachen - schlicht, all die Geschenke 

des heiligen Geistes nicht mehr hatten. Da erklärten sie diesen Zustand zum neuen 

Standard: dies war alles nicht mehr nötig, man hatte ja jetzt die Bibel und eine 

funktionierende Gemeinde.

Doch Gott hat versprochen, dass der Heilige Geist uns an alles erinnern 

würde, was Jesus gelehrt hat. Wie wir schon bei Abraham gesehen haben, braucht 

das manchmal seine Zeit. Die Menschen, die Jesus nachfolgen, müssen bereit sein 



dazu. Und dann hat Gott noch einen grösseren Plan, den wir nicht kennen. Darum 

sein Timing.

Wie schon durch Luther der persönliche Glauben, die persönliche 

Beziehung zu Gott wieder hergestellt wurde, und durch die Wiedertäufer die 

Erwachsenentaufe, so stellte Gott in der Azusa Street 1904 und in Kansas und 

Wales etwa zur gleichen Zeit die Geistestaufe wieder her.

Zu dieser Zeit war es schwierig, im Geist getauft zu werden. Viel Gebet, viel 

Ausdauer war notwendig. Warum? Alles, was die Menschen vorher gelehrt 

bekommen hatten, widersprach dieser Erfahrung und "neuen Lehre". Heute ist es 

einfach, den Gott gibt gerne. Wir bitten um den Heiligen Geist und jemand, der 

das bereits erfahren hat, legt uns die Hände auf. Ein einfaches Gebet, eine Bitte, 

die Autorität eines anderen, der als Kanal dient. Und dann loslassen, Verstand 

ausschalten. Und einfach im Glauben anfangen, auszusprechen, was Gott uns 

schenkt. So einfach. Und Gott wird niemandem, der um Brot bittet, eine Schlange 

geben.

Auch dieser Schritt ist für uns Verstandesmenschen nicht so einfach, wie ich 

ihn hier beschrieben habe. Er braucht Glauben, ein Umdenken, Loslassen. Ein 

kleiner Trick, der zuerst ziemlich egoistisch scheint: denk an die Geschenke, die 

daraus kommen. Warum erlaube ich mir, dass zu sagen? Weil Jesus selbst den 

Schritt zum Kreuz nur tun konnte, weil er sich die Geschenke anschaute, die er 

dadurch erhalten würde: Dich und mich.



Das grösste Geschenk: ein besserer Kanal zu Jesus.

Wer möchte getauft werden?

Das Korn, das stirbt

Und was geschieht nun?

Immer wieder in diesem Büchlein habe ich davon gesprochen, dass all dies 

Zeit braucht. Richtig. Aber es braucht noch mehr. Geistliche Reife ist keine 

Funktion der Zeit. Was heisst das? Es kommt nicht darauf an, wie lange Du dabei 

bist. Nicht jeder im Reich Gottes mit 20 Jahren Erfahrung ist reif. Es kommt auf 

etwas ganz anderes darauf an: 

Gehorsam. Ein belehrbares Herz. 

Die ständige Entscheidung, das Richtige zu tun - Weisheit. 

Es wird einfacher, wenn ich weiss, warum und wie - Erkenntnis. Aber oft 

erhalten wir diese Erkenntnis erst nach dem Gehorsamsschritt.

Das Grösste aber ist Kennen. Den zu kennen, der hinter all dem steckt. Den 

zu lieben und intim zu kennen, der uns liebt und uns kennt. Gott.

All dies wird möglich, indem wir an unserer Beziehung zu ihm arbeiten. 

Durch Gebet, Bibellesen, Gemeinschaft mit Gläubigen. Durch ein belehrbares 

Herz.


