
News von… Christine Schwab 
 
Was ist/war eure Motivation zur Taufe? 
Ich habe mich vor 31 Jahren, mit 31 für Jesus Christus entschieden, somit 
darf ich schon mein halbes Leben mit Jesus unterwegs sein und ich bereue 
es keine Minute diesen Schritt gemacht zu haben. 
 
Wie entstand dieser Wunsch sich taufen zu lassen? 
Als Kinder haben wir von unserer Grossmutter aus Adelboden christliche 
Kinderbüchlein erhalten, welche mich immer sehr fasziniert hatten. Ich 
wusste, irgendwann in meinem Leben muss ich was ändern. Jedoch war 
mir nicht genau klar was; die Jahre gingen dahin und es ist Gottes Gnade 
dass ich Jesus finden durfte. Darum habe ich mir auch das Lied « Amazing 
Grace» «Oh Gnade Gottes wunderbar» gewünscht. 
Ich hatte schon sehr lange den Wunsch mich taufen zu lassen. Doch bis zu 
meiner Wassertaufe sind wieder 31 Jahre vergangen. 
 
 
Die Taufe von meiner Schwägerin Erika letztes Jahr am Arnensee hat mir 
die Motivation gegeben mich auch taufen zu lassen. Ich wollte ein 
äusseres Zeichen setzen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass 
ich mir selber abgestorben bin; und nicht mehr ich lebe, sondern Jesus 
Christus lebt in mir.  
 
Was erhoffst du dir von der Taufe? 
Es hilft mir im Alltag, wenn ich mich an die Taufe erinnere, wo mein 
eigenes ich gestorben ist, im Wissen dass jetzt Jesus durch den heiligen 
Geist in mir wohnt. «Bin ich aber mit Christus gestorben, so glaube ich, 
dass ich auch mit ihm leben werde.» Römer 6,8 
Ich will alles ergreifen was Jesus Christus für mich vollbracht hat und auch 
darin leben. 
 
Und zum Schluss noch die Frage «wer ist Gott für dich?» 
Gott ist für mich der Ewige, der immer bleibt und alles erschaffen hat. 
Ich kann Gott aber nur in Verbindung mit Jesus seinem Sohn und dem 
heiligen Geist, der in mir wohnt sehen. «Ich (Jesus) bin der Weg und die 
Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich.» 
Johannes 14.6 
 



 


