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„Taufvergegenwärtigung“, „Tauferneuerung“, „Tauferinnerung“, – die Tauffrage kocht wieder 
einmal hoch in unserer Evangelische Kirche. Wieder einmal wird auf die Defizite der Kin-
dertaufe hingewiesen und – reflexartig – werden wieder die alten Argumente pro Babytaufe 
repetiert. Kommen wir denn ewig nicht vom Fleck in dieser ecclesia semper reformanda?

Um es gleich vorneweg zu sagen: Es geht mir beim Thema „Taufvergegenwärtigung“ nicht um 
einen aggressiven bilderstürmerischen Akt, mit dem ein Herzstück unserer Evangelische Landes-
kirche – die Taufe von Kindern – in Frage gestellt oder gar abgeschafft werden soll. Nein, es geht 
mir genau umgekehrt, um die Freisetzung der gesamten Taufgnade, wie sie Luther im großen  
Katechismus beschrieben hat; es geht um das Aufbrechen von Quellen ungeahnter geistlicher 
Dynamik aus der Taufe heraus – sowohl für den einzelnen Christen als auch für die ganze 
Landeskirche; es geht um die existenzielle Identifikation der Christen mit ihrem Herrn, um 
ihr Einswerden mit dem Christusgeschehen bis hinein ins Körperliche, um das Einswerden 
mit Jesus in seinem Tod, Begraben-Sein und Auferstehen: darum geht es in der Taufe und in 
der Taufvergegenwärtigung.

Es geht also nicht um einen Ritus, so oder so, sondern um die Rückgewinnung der Dynamik 
der Taufe der ersten Christen, die in der Taufe das neue Leben empfingen und darum den 
Verlust des irdischen Lebens in Kauf nehmen konnten. Wie kann die Taufe aus dem trauten 
Winkel religiöser Bürgerlichkeit wieder zum Explosivstoff der Kirche werden?

Darum geht’s!

Unsere Familie

Wir haben vier Kinder. Die ersten beiden brachten wir vor den Altar und ließen sie als Babys 
taufen. Die beiden Jüngeren nicht mehr. Wir wollten, dass sie die Taufe später auf Grund 
eines persönlichen Verhältnisses zu Jesus begehren und nach Römer 6 erleben können. Aber 
in die Gemeinschaft der Gläubigen in unserer Kirche wollten wir sie doch mit hineinneh-
men. So baten wir den Pfarrer unserer Evangelischen Gemeinde um eine Segnung. In der 
Gemeinde natürlich, dachten wir. Wo denn sonst?

Das bedenkliche Gesicht zeigte uns aber, dass hier wohl ein Problem liege. Wir wurden auf-
geklärt über die „unerwünschte Alternative zur Taufe“. So wurde also die Feier einer Haus-
Gemeinde daraus. – Beim 4. Kind wurden wir in die örtliche Liebenzeller Gemeinschaft 
abgeschoben, zu der wir gar nicht gehörten. Und als ich einem der Kirchenoberen später 
einmal davon erzählte, wurde er zornig, wollte den Namen des Pfarrers wissen und drohte 
mit Bestrafung.

Inzwischen ist die Segnung im Gottesdienst möglich, aber nur im Rahmen einer allgemeinen 
Segnung aller Kinder, die nach vorne gebeten werden. Die Furcht vor einer Alternative und 
einem „Missverständnis“ ist geblieben.

Tag des Aufbruchs 1991: Feier der Taufvergegenwärtigung

Als Referent für Hauskreisarbeit beim Amt für missionarische Dienste lud ich die Hauskrei-
se in Württemberg auf den 21. April 1991 ein zu einem Fest der Taufvergegenwärtigung.  
Liturgie, Vorbereitung und Ablauf sind im Anhang nachzulesen in einem Bericht an den 
damals zuständigen Referenten im Oberkirchenrat, OKR Dr. Hartmut Jetter; diesem bei-
gefügt das Liturgieblatt. Das Besondere und bis dahin Einmalige war, dass im Beisein eines 
Dekans als Vertreter des OKR eine Feier der Taufvergegenwärtigung mit dem Wasser als 
Zeichen stattfinden konnte, verbunden mit einem kurzen Bekenntnis des Glaubens an Jesus 

:: Meine Vorgeschichte

:: Worum es geht
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und einer Absage an alle Macht der Finsternis. Der Dekan selbst vollzog zum Schluss diesen 
Akt auch an sich selber.

Von den anwesenden 450 Personen nahmen sicher 400 diese Möglichkeit einer Vergegen-
wärtigung ihrer Kindestaufe in Anspruch. Eine Frau bekannte zum Abschluss, dass damit 
für sie die Wiedertaufe erledigt sei, die sie jetzt so lange beschäftigt habe. Ergänzend zu 
dieser Feier erschien in „Bibel aktuell“ Nr. 47 ein Artikel von Pfr. Werner Knoch „Ich bin 
getauft – Feier der Taufvergegenwärtigung“.

Wiedertaufe in einer Freikirche

Zwei Mal baten mich in den 90ger Jahren Frauen, ob ich sie nicht zu ihrer Taufe begleiten 
könne, die sie in einer Freikirche empfangen könnten. Ich habe in beiden Fällen aus seel-
sorgerlicher Verantwortung zugestimmt, nachdem ich den Glaubensernst sah, der dahinter 
stand. – Argumentationen verfangen in solchen Fällen nicht, zumal ich ohne alternatives 
Angebot dastand.

In beiden Fällen ging es darum, für den persönlichen, oft angefochtenen Glauben eine  
objektive Tatsache in der Taufe erfahren zu dürfen, ein Datum Gottes, das der Anfechtung 
entgegen gehalten werden könnte. Das Faktum ihrer Kindertaufe war für sie – trotz Auf-
forderung zu glauben! – nicht fassbar. Ich konnte danach zu meinem Erstaunen (sorry!) 
Veränderungen an der Persönlichkeit und ihrer Glaubenshaltung feststellen im Sinn grö-
ßerer Selbst- und Gottes-/Glaubensgewissheit.

Durch sie wurde mir erstmals wieder bewusst, dass die Taufe in der unsichtbaren Welt 
offensichtlich ein Stoppschild für den Teufel und seine Machenschaften darstellt, weil  
öffentlich eine Zugehörigkeit zu Christus als Herr deklariert wird.

Im Frühjahr 2004 kam ein Familienvater, dem ich seit Jahren seelsorgerlich diene, auf 
mich zu mit der Frage, ob ich ihn und seine ganze Familie in dem Fluss bei seinem Ort 
nicht „untertauchen“ könne. Gott habe ihm das so aufs Herz gelegt. Ich lehnte zuerst ab, 
da dies wie eine Wiedertaufe erscheinen könne. Aber es war der Anstoß, dass ich mir im 
Anschluss an den „Tag des Aufbruchs“ weiterführende Gedanken zum Wesen der Tauf-
vergegenwärtigung und zu ihrer Abgrenzung bzw. Verbindung zum Vorgang der Taufe 
machte. (Dazu mehr im nächsten Kapitel)

Im Rahmen einer Israelreise 2005 kamen fünf Personen auf mich zu, die fragten, ob ich nicht 
den – inzwischen etwas bekannter gewordenen – Ritus der Taufvergegenwärtigung am See 
Genezareth mit ihnen feiern könnte. Ich stimmte zu und gab ihnen eine präzise Einfüh-
rung, was dieser Akt bedeute und was nicht. Es nahmen alle von der Gruppe als Mitfeiern-
de teil, als eine(r) nach der(dem) anderen ins Wasser stieg, die Bekenntnisfragen bejahte 
und dann untergetaucht wurde. Wieder zeigte sich eine besondere geistliche Wirkung bei der 
Abrenuntiatio, ein Teil, der ursprünglich zu jeder Taufe gehörte: die Absage an die Mächte 
der Finsternis.

:: Neuerliche Anstöße
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Taufvergegenwärtigung ist nicht Tauferinnerung oder Tauferneuerung.

Haarspalterei?
Nun, wer die Geschichte der Alten Kirche kennt, weiß, wie sie um jedes Wort gerungen hat, 
wenn es um Klarheit in Glaubensdinge ging.

„Erinnern“ ist ein mentaler Vorgang, der gedanklich und auch emotional sein kann; aber 
er bewegt sich in der Vergangenheit. – Außerdem ist ja genau dies das Problem der Säug-
lingstaufe, dass man sich eben an nichts erinnern kann. – Und letztlich ist das Erinnern, 
wenn es denn möglich wäre, zu schwach für die geistliche Realität, um deren Aufbruch es 
hier geht.

„Erneuern“ muss man etwas, das Patina angesetzt hat oder, wenn es sich um eine Bezie-
hung handelt, wenn diese etwas eingerostet ist. Werner Knoch schreibt dazu (a. a. O. Seite 
5): „An dem, was Gott – ein für allemal – getan hat, gibt es nichts zu renovieren oder 
nachzubessern“.

Vergegenwärtigung ist, dass etwas Vergangenes plötzlich gegenwärtig ist. Das kann beim            
Erinnern, vor allem beim traumatischen Erinnern auch passieren. Aber therapeutisch hilft 
man dem vom Grauen Geschüttelten, indem man ihn eben darauf aufmerksam macht, dass 
das Erlittene zum Glück Vergangenheit ist und bleibt und die Gegenwart eine andere ist. Bei 
der Vergegenwärtigung aber ist das Vergangene real und gewollt gegenwärtig. 

Wie kann man sich das vorstellen?

Israels Feste  
„Der Herr, unser Gott, hat einen Bund mit uns geschlossen am Horeb – und hat diesen 
Bund nicht mit unseren Vätern geschlossen, sondern mit uns, die wir heute hier sind und 
alle leben“. (5. Mose 5,2.3)

In der jüdischen Passah-Ordnung heißt es darum bis heute: „In jedem Geschlecht und     
Alter ist ein jeder verpflichtet, sich so zu betrachten, wie wenn er selbst aus Ägypten gezogen 
wäre“. (aus: Leo Hirsch, Jüdische Glaubenswelt, Bertelsmann, S. 118ff).

So ist jedes Passah ein erneuter Auszug aus Ägypten. Da ist Vergangenes nicht mehr  
vergangen, sondern wird zur Gegenwart, wird ver-gegenwärtigt.

So meinte es auch Jesus, wenn er beim letzten Mahl den Jüngern befiehlt: „Solches tut, sooft 
ihrs esset/trinket zu meinem Gedächtnis“ d. h., dass ich darin real in eure Mitte komme. 
Was für das Mahl gilt, gilt auch für die Taufe.

Luther, dem diese Gegenwärtigkeit der Taufe für jeden wichtig war, drückt das so aus: „Wir 
sollen die Taufe haben als ein tägliches Gewand“ oder an anderer Stelle empfiehlt er, täglich 
„wieder in die Taufe zu kriechen“. Das ist Ver-Gegenwärtigung!

Aber auch die Taufe selbst ist schon eine Vergegenwärtigung, ein Verschmelzen des vergange- 
nen Christusgeschehens mit dem gegenwärtigen Taufgeschehen. So schreibt doch Paulus 
Rm 6,4: „ So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus 
auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen 
Leben wandeln“.

Was ist Ewigkeit? 
Die Wirklichkeit unserer Welt ist geprägt durch die beiden Vorgaben Raum und Zeit. Wir 
erleben in unserer Welt Zeit als einen Fluss, in dem das, was eben noch zukünftig war im 
nächsten Augenblick schon Vergangenheit ist. Gegenwart gibt es eigentlich gar nicht real 
und ist mathematisch genommen nur die vorgestellte Schnittlinie zwischen Zukunft und 
Vergangenheit.

:: Präzise Begrifflichkeit
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Bei Gott gibt es keine Zukunft und keine Vergangenheit d. h. es gibt nur noch Gegenwart, 
die nie vergeht. Das ist Ewigkeit. Insofern ist für Gott das, was für uns schon weit zurück 
liegt und längst vergangen ist – unsere Taufe z. B. – gegenwärtig. Und wenn wir heute un-
sere Taufe vergegenwärtigen, dann ist das bei Gott „normal“, denn er denkt ewig. Somit 
nehmen wir in solcher Vergegenwärtigung teil am Wesen des Ewigen. Es ist darum nicht 
erstaunlich, dass Israel als das Volk Gottes per Offenbarung in seinem Denken ewigkeitlich 
seine Feste verstehen konnte und es immer noch tut. Denn so hatte sich ihm Gott vorge-
stellt: „Mein Name ist: Ich bin der ich bin“, was genauso heißen kann „Ich werde sein, der 
ich sein werde“. Aufhebung der Zeiten. Der Ewige. Der Seiende.

 
Vorbereitung  

Erklärung zur Tauf-Vergegenwärtigung  
  >  Ich taufe euch heute nicht, denn ihr seid als Kinder getauft worden und Gott hat damals 

einen ewigen Bund mit euch geschlossen. Aber ich führe euch heute mit diesem Akt 
des Untertauchens hinein in die für euch sichtbare Erfahrung und in die ganze Größe 
der geistlichen Wirklichkeit eurer Taufe. „Täglich soll man in seine Taufe kriechen“, sagt 
Martin Luther. Und das tun wir heute ganz wörtlich durch das Untertauchen.

 >  Für Gott gibt es keine Vergangenheit. Für Gott ist alles Gegenwart. Darum sind wir, 
in dem, was wir heute tun, vor Gott gleichzeitig mit dem damaligen Geschehen eurer 
Taufe. Darum ist dies nicht eine neue Taufe, sondern Teil eurer Taufe. Denn nach dem 
Zeugnis der Schrift sind wir im Untertauchen mit Christus gestorben und begraben 
und mit dem Auftauchen real mit Christus auferstanden zu einem neuen Leben. Da wir 
sie schonen wollen, tauchen wir die Babys nicht unter Wasser; aber heute seid ihr dazu 
fähig und bereit. So ist der heutige Tag Teil eures Tauftages.

  >  Genau mit dieser Einstellung hat Israel als Gottes Volk die großen Taten Gottes im-
mer neu in seine Gegenwart herein geholt und gefeiert – so als wäre es jetzt passiert. 
Vergangenes ist beim Volk Gottes nicht passé, sondern präsent. So feiern wir in dieser 
biblischen „Denke“ heute unser Fest.

Tauflied EG 200,1-6    
  Johann Jakob Rambach hat in einem wunderschönen Lied die ganze Taufrealität entfaltet 

und das möchte ich euch jetzt Vers für Vers vorlesen und bitten, dass wir es danach Vers für 
Vers bewusst singen.

Im Wasser stehend

Liturg: Höre mir zu!   
  (Nötig, weil so viele Faktoren der Umgebung ungewohnt sind und die Aufmerksamkeit 

in diesem wichtigen Augenblick abziehen wollen. Vgl. „Schema Israel!“ Höre, Israel…)

  Die Taufe bedeutet: Ich bin mit Christus gestorben und begraben in seinen Tod – und – 
Ich bin mit Christus auferstanden zu einem neuen Leben. Darum gehöre ich für immer zu 
Jesus. Er ist mein Herr.  
Ist dies dein Glaube und dein Bekenntnis vor dieser Gemeinde? 

Teilnehmer: Ja!

Liturg: Sagst du dich bewusst los vom Teufel und allen seinen Machenschaften?  
Teilnehmer: Ich sage mich los!

Liturg: So spreche ich im Namen des dreieinigen Gottes die Bundesrealität der Taufe aus  
 über deinem ganzen Leben in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft:

:: Erster Entwurf für eine Agenda
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  Du bist mit Christus gestorben und begraben und du bist mit ihm auferstanden zu ei-
nem neuen Leben. Und in seinem Namen löse ich dich jetzt auch los aus aller Macht des 
Teufels und seiner Werke. Dir gilt: Du bist getauft auf den Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes.

(Untertauchen, wenn mit dem Teilnehmer abgesprochen, ruhig auch etwas länger)

Liturg: Der Bund der Taufe gilt in Ewigkeit. Der Geist des neuen Bundes erfülle dich.

Nachgespräch

Erklärung zur Taufe
 >  Taufe bedeutet Eintritt in die Wirklichkeit eines neuen Lebens: existenziell verbunden 

mit Christus Das bedeutet in konkreten Situationen, dass ich zwar anfechtbar bin, dass 
ich aber der Sünde nicht dienen muss. Ich bin jetzt Diener Jesu.

 >  Wenn ich aber dem Anspruch der Versuchung mal nachgegeben habe und sündige, 
dann gilt dennoch, was ich in der Taufe vollzogen und von Gott empfangen habe. Gott 
bleibt dabei, dass ich mit Christus auferstanden bin, das neue Leben gilt. Ich kann je-
derzeit umkehren und „in meine Taufe kriechen“. Gottes Wort bleibt stehen.

 >  Das neue Leben ist Leben in Christus, dem Auferstandenen. Wie aber ist denn  
Christus auferstanden? Indem Gott ihn durch seinen Geist aus den Toten auferweckt hat.  
Dieser Geist ist die größte Power des Universums: er durchbricht die ehernen Gesetze des  
Todes. Wer getauft ist, hat mit seinem Herrn Christus und seiner Auferstehung fortan 
auch Anteil an diesem Geist. Und der befähigt ihn zu diesem neuen Leben.

 Darin besteht das Leben der Getauften: 
 >> Leben auf dem Fels der ewigen Zusage Gottes im Wort;  
 >> Leben in der Kraft des Geistes, der Jesus von den Toten auferweckt hat.

 So wollen wir nun auch das bewusst ver-gegenwärtigen:  
  Du hast bei deiner Taufe einen Taufspruch bekommen. Der wird dir heute neu zugesprochen 

als Wort Gottes an dich.

  Zu deiner Taufe gehört aber auch das Geschenk des Heiligen Geistes. Auch diesen wollen 
wir dir heute zusprechen durch Handauflegung und durch das Zeichen des Kreuzes auf 
deiner Stirn mit Salböl, einem alten Symbol für den Geist.

Beides wird nun vollzogen. Am Ende des Segens kann der Segnende mit dem Akt abschließen, 
mit dem der Auferstandene seinen Jüngern, nach Joh 20, 22, den Geist vermittelte: er blies 
sie sanft an und sagte: „Nehmet hin den Heiligen Geist“.

Abschluss mit dem Apostolikum
Liturg: Glaubt ihr und vertraut ihr Gott dem Vater?  
Alle: Wir glauben an Gott, den Vater, den …

Liturg: Glaubt ihr und vertraut ihr Jesus, dem Sohn Gottes?  
Alle: Wir glauben an Jesus Christus …

Liturg: Glaubt ihr und vertraut ihr dem Heiligen Geist?  
Alle: Wir glauben an den Heiligen Geist …

Feiern in Freude mit Freunden

Nach der Taufvergegenwärtigungsfeier sind wir eingeladen, unsere Freude zum Ausdruck zu 
bringen. So möchte ich hier den Vorschlag einbringen, mutig ein großes Fest mit Freunden 
zu feiern und von den Eindrücken zu erzählen.
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Zugeständnis an den Zeitgeist
Es ist für mich immer wieder erstaunlich und ich bedauere dies auch, wie sich „Die Kirche“ neuen  
Erkenntnissen so oft erst mal verschließt, sich als Wächter der „gesunden Lehre“ in Position 
bringt, bis ca. 15-30 Jahre später die ehemals bekämpften Dinge wie selbstverständlich auch 
verwendet werden. „Up to yesterday“…

So war es z.B. mit Erfahrungen der Gruppendynamik, mit der Charismatischen Bewegung, 
mit der Bewahrung der Schöpfung – und so ist es jetzt wieder: mit dem Bedürfnis der  
heutigen Menschen, Dinge nicht nur zu hören, sondern ganzheitlich zu erleben. Und ist das 
so un-christlich? Weist uns das nicht – als Evangelische besonders! – hin auf das zentrale 
Defizit unserer Kirche: die Verkopftheit unseres Glaubens, auf das Postulat, dass Glaube an 
den unsichtbaren Gott in der Dünnluft abstrakter Höhen sich vollziehen müsse. Was ist das 
für ein Gottesbild, das wir vermitteln?

Dieser Gott aber, von dem die Bibel redet, hat sich nicht gescheut, Mensch mit Fleisch und 
Blut zu werden. Gottes Wort ward Fleisch! Inkarnation in jeder Form – das ist, was wir als 
Kirche eigentlich zu leisten hätten. Und der Zeitgeist ist im Grunde das Signal Gottes an eine 
verkopfte Kirche, den inkarnierten Gott den Menschen von heute endlich be-greiflich zu 
machen.

Nähe zur Wiedertaufe  
Die Sorge ist berechtigt, weil die Handlung des Untertauchens an sich dieselbe ist wie bei der 
Wiedertaufe. Prof. Michael Herbst nennt das sogar einen semantischen Schwindel, denn im 
Erleben des Beteiligten ist ein Akt mit Untertauchen eine Taufe.

Die Gegenfrage sei erlaubt: „Und warum nicht?“ Genau daran soll er ja denken, genau dies soll ja  
vergegenwärtigt werden in diesem Augenblick. Nach all dem bisher Gesagten läuft doch ab 
jetzt die Furcht vor einer „Wiedertaufe“  ins Leere.

Denn zum einen haben wir die Form des Untertauchens als die ursprüngliche Zeichenhand-
lung der Taufe ja bewusst gewählt, um die Taufe als Taufe zu erkennen und zu erleben; zum 
anderen haben wir den Teilnehmern glasklar erklärt, dass es sich hier um die eine, nämlich 
ihre Taufe handelt. Zum dritten kann es gar keine Wieder-Taufe geben, da alle christlichen 
Kirchen nur eine Taufe kennen und nicht zwei. Aus diesem Grund bezeichnen die Täuferkirchen 
die Kleinkindtaufe auch als Besprengung, weil sie sonst ja ein 2. Mal taufen würden.

Wiederholbarkeit  
Dieser Punkt ist entscheidend wichtig. Wäre es im Sinn der Täuferkirchen eine „Glaubens-
taufe“ (lutherisch „Wiedertaufe“), so wäre dieser Ritus der Taufvergegenwärtigung nicht 
wiederholbar. Auf Grund des Gesagten aber ist Taufvergegenwärtigung ohne weiteres  
wiederholbar. Wer wollte es dann wehren, wenn einer an einer besonderen Stelle seines  
Lebens seine Hingabe an Christus und sein Angenommensein von Christus noch einmal in 
diesen Ritus kleiden und das Gewand der Taufe aufs Neue bewusst anziehen wollte?

Praktische habe ich das noch nicht erlebt; aber es geht ja hier um Grundsätzliches. Wie 
segensreich wäre es, wenn jede Gemeinde in der Osternacht diese Gelegenheit – neben  
anderen – als Möglichkeit anbieten würde, sich neu mit dem Herrn in Tod und Auferstehung 
eins zu machen.

Durch die Möglichkeit der wiederholbaren Taufvergegenwärtigung würde die Taufe einen 
ganz neuen Ort im Leben der evangelischen Gemeinden bekommen. Und die Kraft der  
Auferstehung würde ganz neu durch unsere Gemeinden fließen.

:: Bedenken bedenken
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Der ökumenische Dialog

Bei der Feier der Taufvergegenwärtigung am See Genezareth sagte mir im Anschluss daran 
eine Baptistin: „Genau das brauchten wir auch als Möglichkeit in unserer Kirche!“ Sie hatte 
die Taufvergegenwärtigung in ihrem Wesen d.h. in ihrer Wiederholbarkeit – auch im Fall 
einer Glaubenstaufe als Erwachsener – genau richtig verstanden.

Ein Baptistenpastor hingegen, dem ich davon erzählte, sprach sich entschieden gegen 
diese „Lösung“ aus, die weder Fisch noch Fleisch sei. Dennoch meine ich, dass wenn wir 
in unserer Kirche etwas mehr Erfahrung mit dieser Form gesammelt haben, dies den öku-
menischen Dialog mit den Täuferkirchen auf eine neue Ebene heben könnte: Konsens-
Dissens? Wer weiß?

Ende der Heuchelei

Nachdem ich nun zweimal eine Einführung in diese Feier gegeben habe und den Eindruck 
hatte, dass ich auch von Jugendlichen verstanden werden konnte, glaube ich nicht mehr 
daran, dass dieser Ritus zu kompliziert und außerdem eine Haarspalterei sei.

Eins aber weiß ich sicher: dass viele in unserer Kirche auf ein solches Angebot warten  
und es willig und dankbar sofort annehmen würden. Besonders auch Jugendliche. Denn das 
Bedürfnis nach einer Vergegenwärtigung der Taufe ist da. Und so gehen diese Gemeinde-
glieder eben zu einer freien Gemeinde, übernehmen dort deren Tauftheologie, empfangen 
dort heimlich eine Großtaufe und schleichen sich dann zurück in ihre Ortsgemeinde und 
sagen dort tunlichst niemandem davon, da sie sonst aller Ämter enthoben würden. Hört der 
Pfarrer zufällig davon, so hat er es möglichst nicht gehört, da er sonst seine besten Mitarbeiter 
verlieren würde. – Und so geht die Heuchelei weiter. Dieser geistlich fragwürdigen Situation 
würde die Möglichkeit einer Taufvergegenwärtigung schlagartig ein Ende bereiten.

Förderung geistlichen Lebens

Würde die Taufe und in ihr die ganze Fülle Christi in der Vergewisserung des neuen Lebens 
und im Empfang des Heiligen Geistes durch eine solche Feier zum Erfahrungsschatz der 
Gläubigen in unserer Kirche werden, dann sähe das geistliche Wachstum unserer Mitarbeiter 
anders aus; dann würde der geistliche Pegel in unserer ganzen Kirche spürbar steigen.

Und das ist es doch, was wir uns alle sehnlichst wünschen!

 

 

                      Leinfelden-Echterdingen, April 2008

 

:: Schlussgedanken
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