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Was war deine Motivation zur Taufe oder wie entstand dieser Wunsch, dass du 

dich taufen lassen möchtest? 

Vor ein paar Monaten, als mir in den Sinn kam, dass es dieses Jahr ja auch wieder einen 

Taufgottesdienst gibt, dachte ich sofort, mh, ja, dieses Jahr möchte ich mich auch 

taufen lassen.  

Zwischendurch dachte ich dann aber auch so: „bin ich denn genug oder bereit für das /  

bin ich genug gläubig oder genug christlich, um mich taufen zu lassen?“ 

Als wir dann aber ein paar Wochen vor dem Taufgottesdienst eine Taufbesprechung  

hatten, betete Säm zum Schluss noch. Während seinem Gebet kamen mir dann auf  

einmal so Gedanken in den Kopf, die sagten, 

„ich brauche nicht irgend ein bestimmtes „Glaubens-

Niveau, damit ich mich taufen lassen darf. Sondern ich darf das zu jedem Zeitpunkt in m

einem 

Leben tun, egal ob ich 15, 20 oder 40 Jahre alt bin. Irgendwo auf unserem Weg, wo wir 

mit Jesus unterwegs sind, darf diese Symbolhaltung stattfinden.“ 

In einer Andacht, die ich zum Thema Taufe gelesen habe, steht im 1. Korinther 12,13, d

ass wir durch die Taufe zur göttlichen Familie gehören und wir alle mit dem selben 

Geist getauft werden, egal, was wir für eine Herkunft haben. Dies ist doch ein mega schö

nes Geschenk, dass Gott und damit anbietet. Und deshalb möchte ich dieses Geschenk 

auch sehr gerne annehmen und mich taufen lassen.  

 

Was «erhoffst» du dir von der Taufe? 

Ich erhoffe mir von der Taufe, dass ich mit einem wunderbaren Frieden von Gott erfüllt 

werden darf und er mir die nötige Sehnsucht schenkt, die mich immer wieder dazu führt, 

Gottes Gemeinschaft zu suchen, ihn zu ehren und ihn zu erleben.  

 

Und zum Schluss noch die Frage «wer ist Gott für dich?» 

Gott ist für mich jemand/etwas Riesiges, was man gar nicht immer so richtig begreifen k

ann. Und gerade deshalb ist er immer da und führt mich auf meinem Weg. Er hört mir 

immer zu und ich kann bei ihm alles ablegen. Er kennt mich am allerbesten und hat eine

n einzigartigen Plan für mein Leben und für jeden von uns. Er hat seinen Sohn für 

uns hergegeben, damit wir durch ihn ewiges Leben haben dürfen. Und all das hat er geta

n, weil er dich so unglaublich fest liebt.  

 



 


