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Zweck des Dokumentes 

Dieses Dokument enthält eine kurze biblische 

Lehre zur Taufe und erklärt, wie wir als 

Alttäufergemeinde praktisch mit der Taufe 

umgehen. 

 

1 Grundsätzliches zur Taufe 

Die Taufe, von der hier die Rede ist, wurde von 

Jesus Christus eingesetzt. 

Die Taufe wurde von Jesus eingesetzt. Er beauftragte seine Nachfolger: 

„Geht hinaus in die ganze Welt, und ruft alle Menschen dazu auf, mir 

nachzufolgen! Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des 

Heiligen Geistes!“ (Mt 28,19). 

Die christliche Taufe ist ein willentlicher Entscheid, 

die grundlegend zum Glauben gehört. 

Die Taufe ist nicht der Willkür des Einzelnen überlassen, sondern stellt 

einen bewussten Glaubensschritt gegenüber unserem Herrn dar, wie wir 

in Mt 28,19 und noch deutlicher in Apg 2,38+41 lesen: Petrus aber sprach 

zu ihnen: „Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen 

Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden! Und ihr werdet die Gabe des 

Heiligen Geistes empfangen… - Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich 

taufen; und es wurden an jenem Tag etwa dreitausend Seelen 

hinzugetan.“ 

Der Glaube an Christus, die Wiedergeburt und die 

Taufe bilden zusammen eine Einheit. 

Aus dem gesamten Neuen Testament wird klar, dass der Glaube an Jesus 

Christus und die Taufe im Wasser eng zusammengehören. Wer gläubig 

geworden ist und die Wiedergeburt erlebt hat, soll demnach auch im 

Wasser getauft werden. 
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2 Symbolische Bedeutung der Taufe 

Die Taufe im Wasser ist eine symbolische 

Handlung, welche die Bekehrung und 

Wiedergeburt durch den Heiligen Geist 

voraussetzt. 

Die Wassertaufe zeigt symbolisch, dass der Täufling sich bekehrt und die 

Wiedergeburt durch den Heiligen Geist erlebt hat (Joh 3,5). Die Taufe im 

Wasser stellt symbolisch (zeichenhaft) die Identifikation des Gläubigen 

mit Tod, Begräbnis und Auferstehung Jesu dar. Was sich vorgängig in der 

Taufe mit dem Heiligen Geist (d.h. bei der Wiedergeburt) innerlich am 

Herzen vollzogen hat, wird durch die Taufe im Wasser öffentlich (Röm 6,3-

4; Kol 2,12; 1Petr 3,21). 

Der Wassertaufe gehen darum die persönliche Bekehrung und die 

Wiedergeburt des Täuflings voraus. Das äussert sich im persönlichen 

Glauben an Jesus Christus und sein Erlösungswerk, in der Busse, also der 

bewussten Abkehr von der Sünde, und in der gelebten Gottesbeziehung 

(vgl. Mk 16,16; Apg 2,38.41). 

In der Taufe bezeugt der Täufling den Tod des 

«alten» Menschen und die Auferstehung des 

«neuen» Menschen mit Christus. 

Der Täufling bekundet mit der Taufe, dass er mit Jesus Christus der Sünde 

gegenüber gestorben ist. Man könnte nach Röm 6,3ff. bei der Taufe von 

einer Beerdigungsfeier des alten Menschen und von einer 

Auferstehungsfeier des neuen Menschen sprechen. Die Taufe ist also eine 

zeichenhafte Bestätigung und Bezeugung der erlebten Bekehrung und 

Wiedergeburt. 

Die Taufe ist eine öffentliche Handlung, mit der 

sich der Täufling zu Jesus Christus seinem Herrn 

bekennt. 

Die Glaubenstaufe ist die sichtbare Antwort eines Menschen, der die 

Liebe Gottes in seinem Leben erfahren hat und sie seinerseits öffentlich 

bejahen will. Mit der Taufe bringt er darum symbolisch die Verbundenheit 

mit Jesus Christus zum Ausdruck (vgl. Röm 6). 
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3 Erwartungen an den Täufling 

Es wird vom Täufling erwartet, dass er sich weiter 

zu Jesus Christus als Erlöser bekennt. 

Die Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis zu Jesus Christus als Herr und 

Erlöser. Die Getauften bezeugen damit vor der sichtbaren und der 

unsichtbaren Welt den Herrschaftswechsel in ihrem Leben und sind 

bereit, sich auch weiterhin zu Jesus Christus zu bekennen (Röm 10,10). 

Es wird vom Täufling erwartet, dass er als 

Nachfolger Jesu lebt und seine Worte beherzigt. 

Die Getauften leben als Nachfolger Christi. Das bringt eine Ausrichtung 

nach christlichen Werten mit sich. Als Kernwert betrachten wir die Liebe, 

wie Christus sie geboten hat (Joh13,34). Sie äussert sich praktisch in der 

Liebe zu Gott und dem Nächsten (vgl. 1Joh 4,20f.). Das Leben im Geist 

Christi ist den Getauften möglich, weil sie der Herrschaft der Sünde 

entzogen wurden und neu unter der Herrschaft und Führung Christi leben 

(vgl. Gal 2,20; Phil 1,21). 

4 Zeitpunkt der Taufe 

Die Person muss frei und mündig sein sich aus 

freiem Willen taufen zu lassen. 

Aus unserer Sicht muss eine Person frei und mündig sein, um sich taufen 

zu lassen. Die Reife zur Taufe sprechen wir frühestens einem jugendlichen 

Menschen zu. 

Die Säuglingstaufe widerspricht dem freien Willen 

und wird darum nicht praktiziert. 

Aus oben Gesagtem wird klar, dass kein Säugling im biblischen Sinn die 

Wassertaufe empfangen kann. Die Säuglingstaufe kann nicht den 

Charakter eines bezeugenden Echos auf die erlebte Erlösung haben, weil 

ein Säugling noch nicht fähig ist, sich selbst zu bekehren und seine 

Wiedergeburt zu bezeugen. Aus unserer Tradition und unserer Sicht hat 

die Säuglingstaufe somit keine biblische Grundlage. Nach dem Neuen 

Testament gilt der Aufruf zur Taufe nur in Bezug auf Personen, die zuvor 

Jünger Jesu geworden sind (vgl. Apg 2,37; Mt 28,19). 
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5 Form der Taufe 

Das vollständige Untertauchen im Wasser 

entspricht der üblichen Taufpraxis. 

Weil das griechischen Wortes βαπτίζω (baptizo) „untertauchen, 

eintauchen“ bedeutet, erachten wir das Untertauchen im Wasser als die 

naheliegendste Taufform. Sie entspricht am stärksten der urchristlichen 

Taufpraxis, wie die Symbolik der neutestamentlichen Taufsprache zeigt 

(vgl. z.B. Röm 6,3f; 1Kor 12,13). Die Praxis des Untertauchens wird auch 

bei der Taufe von Jesus sichtbar (Mk 1,9), wo der Ausdruck „in den Jordan 

hineintaufen/-tauchen“ erscheint. 

Es ist letztlich nicht die Taufe im Wasser, die einen 

Menschen rettet, sondern der persönliche Glaube 

an die Gnade Gottes, die durch das Werk Christi 

am Kreuz wirksam ist. 

Entscheidend ist letztlich nicht die äussere Form, sondern die innere 

Voraussetzung. Denn weder die Wassertaufe noch Ort oder Art und Weise 

der Durchführung können uns retten, sondern der Glaube an Jesus 

Christus. 
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6 Taufpraxis 

In der Alttäufergemeinde pflegen wir die folgende 

Taufpraxis. An diese Grundsätze wollen wir uns 

möglichst halte. 

Taufwillige können sich jederzeit bei einem Ältesten oder Pastor, bzw. 

Pastorin melden und werden dann über alles Weitere informiert.  

Die Taufe wird von den Ältesten oder in Absprache mit ihnen 

durchgeführt. 

Einige Zeit vor der Taufe werden die Namen der Taufwilligen im 

Gottesdienst bekannt gegeben. So bekommt die Gemeinde die 

Möglichkeit, sich auf die Mitverantwortung und die Freude einzustellen.  

Die Taufe findet im Beisein der Gemeinde durch Untertauchen statt. In 

Absprache mit den Ältesten und nach der vorausgehenden Vorbereitung 

der Gemeinde kann die Taufe in einem öffentlichen Gewässer gewählt 

werden.  

Die Taufe wird allen urteilsfähigen Menschen gewährt, die ihren Glauben 

an Jesus Christus bekennen. Geistig Behinderten oder z.B. 

Demenzkranken wird besondere seelsorgerliche Aufmerksamkeit 

geschenkt.  

Die Taufinteressierten werden vor der Taufe in die Grundzüge der Lehre 

über den christlichen Glauben eingeführt und vor und nach der Taufe 

begleitet.  

Die Täuflinge sollen vor der Taufe ein Zeugnis ihres Glaubens vor der 

Gemeinde ablegen. Das Zeugnis kann mündlich oder schriftlich erfolgen. 

Auch ein Interview ist möglich. 

Gläubigen, die andernorts als Säugling getauft wurden, empfehlen wir die 

Glaubenstaufe. 

Als Alttäufer anerkennen wir die Säuglingstaufe der evang. Kirchen, wenn 

sie vom Gläubigen selbst als für ihn gültige Taufe anerkannt wird. 

Die Taufe führt nicht automatisch zur Mitgliedschaft im Verein der 

Alttäufergemeinde Emmental. (Mitglied im Verein wird man durch 

formelle Aufnahme gemäss den Statuten.) 
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