
15. Die Taufe - Gruppenstunde 
 

 

Teil 1: Video "Die Taufe" 

 

Schaut euch das Video „Die Taufe“ gemeinsam auf www.glaubenspunkte.de (auch zum Download 

verfügbar) an. 

- Das Video vergleicht die Taufe mit neuer Kleidung, die angezogen wird. Sie soll den Menschen 

innerlich und äußerlich verändern.  

- Was verbindet ihr mit Taufe? Was denkt ihr, was sie bedeutet?  

- Habt ihr bereits eine Taufe erlebt? Gab es Taufen, die euch besonders in Erinnerung geblieben 

sind? 

- Welche verschiedenen Formen von Taufe kennt ihr? Wie funktioniert Taufe eurer Meinung 

nach richtig?  

 

Teil 2: Taufe - Was ist das eigentlich? 

In Deutschland sind viele Menschen getauft. Fast jeder Deutsche wurde als kleines Kind in einer Kirche 

getauft. Das ist zum einen Tradition, zum anderen steht dahinter das Bekenntnis zu einem Glauben. 

Dennoch gibt es in den unterschiedlichen Kirchen verschiedene Formen der Taufe. Und auch in der 

Geschichte wurde Taufe unterschiedlich praktiziert. 

Es gab Zeiten da wurden Menschen erst kurz vor ihrem Tod getauft. Heute werden die meisten als 

kleine Kinder kurz nach der Geburt getauft, und manche Freikirchen taufen Menschen, wenn sie 

Erwachsene oder Jugendliche sind und sich dazu entscheiden. 
 

Zum Glück ist es gar nicht so entscheidend was Kirche A und Kirche B zur Taufe sagt. Viel wichtiger ist 

was die Bibel dazu sagt und was Taufe eigentlich bedeutet.  

Lest gemeinsam folgende Bibelstellen und sprecht über die Fragen 

- Matthäus 3, 13-17: Warum ließ Jesus sich taufen? Welche Rolle spielt Gott, der Vater, in 

diesem Abschnitt? 

- Markus 16, 15-16: Wer beauftragt wen in diesem Textabschnitt? Was sollen die Beauftragten 

tun? 

- Apostelgeschichte 16, 30-34: Was sagt euch dieser Abschnitt über Glaube und Taufe? 

- Lukas 3, 3: Wozu war die Taufe des Johannes gut? 

Setzt euch wieder als Gruppe zusammen und besprecht die folgenden Fragen: 

- Denkt an das Video vom Anfang zurück. Könnt ihr die Gedanken dieser Texte dem Video 

wiederfinden? Wo stimmen sie überein? Fehlt euch etwas in dem Video? 

- Inwieweit passen eure Vorstellungen von Taufe mit dem zusammen was ihr in der Bibel 

gelesen habt und was ihr in dem Video gesehen habt? 

- Welche Aspekte erscheinen euch neu oder wichtig? 



Die Bibel verwendet, wenn sie von der Taufe spricht denn griechischen Begriff baptizo. Das bedeutet 

eigentlich so viel wie eintauchen oder untertauchen und wurde von den ersten Christen benutzt, um 

ihre Taufe zu beschreiben. Durch den Begriff wird deutlich, wie Taufe von der Form her stattfinden 

soll. Die Bibel zeigt, dass es nicht nur um ein Bespritzen mit Wasser geht, sondern dass der ganze 

Körper untergetaucht bzw. eingetaucht wird. Paulus vergleicht die Taufe in Römer 6, 4 - 5 mit dem 

Tod. Das alte Leben wird in der Taufe begraben und wir stehen auf als neue Menschen. Daher macht 

das Untertauchen auch Sinn, da man bei einer Beerdigung den Toten auch vollständig unter die Erde 

bringt und begräbt. 

Lest den 15. Glaubenspunkt der Adventgemeinde.  

- Entsprechen die Gedanken aus dem Glaubenspunkt dem, was ihr in der Bibel gelesen habt? 

Wo seht ihr Übereinstimmungen, wo eventuell Unterschiede? 

- Macht es Sinn für euch was Adventisten zum Thema Taufe glauben? 

 

Teil 3: Taufe  - Und jetzt? 

Lest gemeinsam das Gleichnis vom Verlorenen Sohn in Lukas 15, 11-32.  

- Beschreibt mit euren eigenen Worten, was passiert als der Sohn zu seinem Vater heimkehrt 

- Was denkt ihr: Welche Bedeutung hat dieses Gleichnis für die Taufe? 

- Lest zusätzlich Lukas 15, 7 und sprecht darüber in Bezug auf die Taufe. 

- Tut euch zu zweit oder zu dritt zusammen und ladet Personen aus eurer Gemeinde ein. Bittet 

Sie, euch davon zu erzählen, wie Sie zu Jesus fanden und warum Sie sich taufen ließen. 

Beendet das Thema mit einem Gebet. 

 

Weiterführendes 

Wenn ihr das Thema gerne für euch weiter vertiefen wollt, dann findet ihr auf der Seite 

www.glaubenspunkte.de noch ein paar nützliche Links und Hinweise zu dem Thema. 

 

Oliver Schwenger, September 2016 

  



Glaubensüberzeugung Nr. 15 der Freikirche der STA 
 

Die Taufe 

Durch die Taufe bekennen wir unseren Glauben an den Tod und die Auferstehung Jesu Christi und 

geben Zeugnis, dass wir für die Sünde tot sind und entschlossen, ein neues Leben zu führen. Damit 

erkennen wir Christus als Herrn und Erlöser an, werden seinem Volk hinzugefügt und als Glieder seiner 

Gemeinde angenommen. Die Taufe ist ein Sinnbild für unsere Gemeinschaft mit Christus, für die 

Vergebung unserer Sünden und für den Empfang des Heiligen Geistes. Sie wird durch Untertauchen 

vollzogen auf das Bekenntnis des Glaubens an Jesus Christus und als Zeichen der Reue über die Sünde. 

Ihr geht Unterweisung in der Heiligen Schrift und Annahme ihrer Lehren voraus. 


