HAltersjahr: 15 Jahre

Altersgruppe: (3YT 1H 1-11)

Themenreihe: 1. Heft
Themeneinheit: Kriterien der Zugehörigkeit zu Gott

Lektionsbearbeitung von:
B. Bottesch; Hp. Neck

Lektionsnummer, Thema:
2. Taufe und Vollmacht

Themenzielrichtung:
• Glaube, Herzenseinstellung und Taufe gehören
zusammen
• Die biblische Taufe ist das Fundament, die Gabe des
Heiligen Geistes zu empfangen (die Kraftquelle für
Leben und Dienst)

Haupt-Bibelstellen:
2Mo 30,18-21
3Mo 17,15-16
Jer 2,22
Mt 3,11+13-16; 21,23-27; 28,18-20
Mk 7,1-4; 16,15-20
Lk 7,24-30
Ap 2,38+41; 19,4-6
Rö 6,1-7
2Kor 5,21
Kol 2,8-15
Tit 3,5
1Pe 3,21-22
Heb 10,22

Schlüsselvers (Bibelstelle):
Ap 2,38-39
Petrus sprach zu ihnen: Tut Busse und jeder von euch
lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur
Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die
Gabe des Heiligen Geistes.
Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheissung,
und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott,
herzurufen wird.

Hinführung/Spannung schaffen/Motivation
- Vorschlag 1:
Allegorie. Leiter bereitet mehrere grosse Kerne der Sonnenblume vor. Diese werden mit feuchtem Lehm
eingepackt und angetrocknet. In der Zusammenkunft bekommen die Teenies einen vorbereiteten
Samen/Lehmklümpchen. Ein Mülleimer, eine Schüssel mit Wasser und ein Blumentopf mit Erde werden
bereitgestellt. Nun können einzelne Teilnehmer „des Rätsels Lösung“ herausfinden und handeln, wie sie es
denken.
Des Rätsels Lösung: Wir sind ohne Taufe wie die Lehmklümpchen. Von Sünde und Schuld zugedeckt können
wir uns nicht entwickeln und sterben ab. Der Lehm muss abgebrochen oder weggewaschen werden und gehört
in den Müll. Es ist eine Illusion zu glauben, dass ein von Schmutz umgebener Kern Früchte tragen wird. Man
kann 1000 Jahre warten, es wird nicht passieren. Die einzige Möglichkeit, dem Kern die Chance zu geben, das
zu werden, was eigentlich seine Bestimmung ist, ist ihn zu reinigen. Das ist ein Sinnbild für das, was Christen
durch die Taufe bezeugen.
Schwerpunkte Lehre/Geschichte
Wiederholung: Erinnerung an das vorangegangene
Thema: Bündnisse mit Gott, unsere Herzenshaltung und
die so genannte Herzensbeschneidung, bei der wir unser
Herz bewusst auf Gott ausrichten, uns ihm weihen und ihm
zur Verfügung stehen. Praktisches Handeln im Glauben.
Zur Zugehörigkeit zu Gott gehört auch die Taufe.
Mk 16,15-20 vorlesen lassen und darauf hinweisen, dass
Glaube und Taufe die Voraussetzung für Seligkeit (d.h.
Vergebung der Schuld und das ewige Leben) und für
Vollmacht sind. Dazu auch Tit 3,5; Kol 2,8-15 vorlesen
lassen.
1. Reinheit vor Gott: Waschungen und Taufe
Schon im Alten Testament sehen wir, dass Gott Wert auf Reinheit legte, sowohl im Alltagsleben (Mk 7,1-4; 3Mo
17,15-16), aber auch, wenn es darum ging ihm zu begegnen. Wer sich nicht entsprechend wusch, musste
sterben (2Mo 30,18-21). Warum: Weil Gott selber rein ist und deshalb mit Unreinem keine Gemeinschaft
haben/zusammen sein kann.
Leiter nimmt als Demonstration eine Tube Zahnpasta und schmiert sich etwas davon auf die Handfläche. Dann
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geht er zu einem Teenie und gibt ihm die Hand. Alle sehen, dass die saubere Hand durch die Zahnpasta
beschmutzt wird.
Um jedoch Sündenschuld zu tilgen, reicht weder Wasser noch irgendein anderes „Putzmittel“ (Jer 2,22). Was ist
stattdessen nötig? (Teenies antworten lassen und dann zusammenfassen.) Busse ist nötig. Busse bedeutet
Schuld bereuen, bekennen und bereit sein, nicht mehr schuldhaft zu leben.
Johannes der Täufer taufte zur Busse d.h. wer sich von Johannes taufen liess, bezeugte dadurch, Busse getan
zu haben und der Sünde abgesagt zu haben. Johannes war sich bewusst, dass die Taufe nur eine Vorstufe zur
eigentlichen kommenden Taufe ist (Mt 3,11/ Ap 19,4-5). Diese Vorstufe war so wichtig, dass sich auch Jesus
selbst von Johannes taufen liess. Jesus liess sich nicht taufen, weil er sündig war, sondern weil er als unser
Vorbild alle Gerechtigkeit vor Gott erfüllen wollte. (Mt 3,13-16).
2. Die Rolle unserer Herzenseinstellung bei der Taufe
Wenn sich nun Jesus selbst der Taufe der Busse unterzog, kann man dann glauben, dass man als Mensch, in
Sünde geboren, keine Taufe brauchen würde? (Teenies antworten lassen – dann zusammenfassen.)
Es gibt heute wie damals Menschen, die meinen, dass es keinen Gott gibt vor dem sie sich zu verantworten
haben (Atheisten), oder solche, die sich aus Eigenleistung/Verdienst selbst für gerecht halten. Das war schon
zur Zeit Jesu so. Es waren die Pharisäer, die sich, obwohl Jesus die Notwendigkeit zeigte, zu ihrem eigenen
Schaden nicht taufen liessen (Lk 7,24-30). Sie vertrauten auf die gesetzlichen Rituale.
Äusserlichkeiten reichen bei Gott nicht aus. Deshalb versuchte Jesus sie zu Recht zu bringen (Mt 21,23-27/ Lk
7,30). Die Taufe hat dann Wert, wenn sie mit der richtigen Herzenseinstellung aus Glauben vollzogen wird.
3. Der Unterschied zwischen Waschungen des Alten Testaments, der Taufe des Johannes und der Taufe
im Namen des dreieinen Gottes
Sowohl die Waschungen im Alten Testament als auch die Taufe des Johannes waren eigentlich symbolisch
bzw. vorbereitend. Denn solange Jesus lebte, gab es keinen Sühnepreis für Schuld, selbst wenn man Busse
tat. Erst dadurch, dass Jesus für unsere Schuld starb, ist der Preis bezahlt. Deshalb sind wir jetzt schuldfrei d.h.
wir können ein gutes Gewissen vor Gott haben (1Pe 3,21-22/ Heb 10,22), denn wir bekommen, wenn wir Jesu
Opfer für uns in Anspruch nehmen und uns taufen lassen, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt (2Kor 5,21). Wir
bekommen sogar noch mehr: Sich taufen lassen heisst, sich bewusst vom alten sündigen Leben ohne Gott
trennen – das alte Leben begraben – und ein neues Leben aus Gott zu empfangen (Rö 6,1-7). Für dieses neue
Leben ist uns der Beistand des Heiligen Geistes zugesagt (Ap 2,38-39).
4. Die Taufe als Bestandteil des Missionsbefehles ist für die Christen wie
ein Fundament bei einem Haus
Die Taufe war zur Zeit der Apostel ein Kriterium. Es war ganz selbstverständlich,
dass die gläubig Gewordenen sich sofort taufen liessen und dadurch zur
Gemeinde Gottes gehörten (Ap 2,41). Die Taufe auf den Namen des dreieinen
Gottes ist für alle Christen (Mt 28,18-20 vorlesen lassen). Die Taufe gilt also bis
an das Ende der Weltzeiten und für alle Völker und ist wie ein nötiges Fundament
bei einem Haus.
5. Die Dringlichkeit der Taufe
Sie ist in Ap 9,17 durch die Reaktion von Paulus (liess sich vor dem Essen
taufen) ersichtlich. Apg 8,36-38 zeigt, wie wichtig dem Kämmerer die Taufe war
und wie ihn Philippus taufte.

Anwendung/Vertiefung
- Vorschlag 1:
Austausch in Gruppen mit jeweils einem Leiter: Wer soll sich wann taufen lassen?
- Vorschlag 2:
Bibelarbeit für Teenies Aktivblatt 1
- Vorschlag 3:
Die Taufe kann auch wie ein Fundament, auf welches dann ein Haus gebaut wird, verglichen werden.
Zusammen im Gespräch erarbeiten, dass das Fundament an den Anfang eines „Neubaus“ gehört und dass
dort, wo das Fundament nicht gut war - nachgebaut werden muss (Bild).
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Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch
1) Wenn wir durch die Taufe unser altes Leben und unsere Schuld begraben haben und ein neues Leben
anfangen, warum kann man dann doch noch sündigen?
2) Gilt unsere Taufe auch dann noch, wenn wir nachher wieder gesündigt haben; was müssen wir dann tun?
3) Bleibt die Taufe gültig, auch wenn wir uns danach von Gott abwenden; was müssen wir dann tun?
Mögliche Erklärungshilfen:
• Durch die Geburt wird man auch Staatsbürger. So sind auch wir Staatsbürger „in der Welt der Sünde“, in
der wir geboren sind.
• Aber vielleicht möchtet ihr in ein anderes Land ziehen z.B. Kanada und für immer dort bleiben und ein Teil
davon sein. Dann werdet ihr die kanadische Staatsbürgerschaft beantragen. Das entspricht unserem
Zustand, wenn wir Jesus als unseren Erlöser und Herrn angenommen haben. Wir wollen bei ihm sein und
in sein Reich kommen.
• Dann kommt irgendwann der Tag, an dem ihr zum Bürgermeisteramt gerufen werdet. Da liegt eure
Einbürgerungsurkunde auf dem Tisch. Der kanadische Staat hat eingewilligt euch aufzunehmen. Jesus hat
durch seinen Tod für jeden die Möglichkeit geschaffen, in Gottes Reich zu kommen.
• Aber etwas fehlt noch: Das ist eure Unterschrift. Von dem Moment an, wo ihr unterschrieben habt, seid ihr
kanadische Staatsbürger. Unsere Taufe ist wie die Unterschrift.
• Wenn ihr nun die kanadische Staatsbürgerschaft bekommen habt, erwartet man von euch, dass ihr die
Gesetze diese Staates haltet, eure Art zu leben anpasst und die englische oder die französische Sprache
sprecht. Wenn wir zu Gottes Gemeinde gehören, erwartet Gott von uns, dass wir seine Gebote halten.
• Es kann aber sein, dass euch Freunde aus eurer Vergangenheit besuchen und dann sprecht ihr plötzlich
deutsch, kocht eure Landesgerichte oder redet von früherer Zeit und vergesst wo ihr seid. So ist es, wenn
wir sündigen, wir leben plötzlich wieder wie früher (unter dem Gesetz des anderen Landes).
• Doch deshalb habt ihr noch nicht die Staatsbürgerschaft verloren und ihr müsst sie nicht erneut beantragen.
Wenn wir für die Sünden, die wir nach unserer Taufe begehen um Vergebung bitten, reaktivieren wir alles,
was in der Taufe geschah. Wir müssen uns nicht neu taufen lassen.
• Eines Tages macht ihr einen Besuch im ehemaligen Land. Irgendwie bleibt ihr hängen. Es ist alles so
bekannt hier, man fühlt sich so heimisch. Ihr geht nicht mehr zurück. Ihr habt zwar noch den kanadischen
Pass, aber er nützt euch nichts mehr. Das wozu er euch berechtigt, nämlich in Kanada zu leben, nehmt ihr
nicht mehr in Anspruch. So ist es, wenn wir uns von Gott abwenden. Wir nehmen das Recht Gottes Kinder
zu sein, nicht mehr in Anspruch.
• Wenn ihr dann irgendwann in Deutschland sterbt, werdet ihr auch da begraben werden. Wenn wir in
unvergebener Sünde sterben, haben wir kein ewiges Leben, wir kommen nicht in Gottes ewiges Reich.
Gebet, dass alle das himmlische Bürgerrecht (Phil 3,20) erhalten, beanspruchen und bewahren.
Material:
-

Sonnenblumenkerne in Ton (angetrocknet), Mülleimer, Schüssel mit Wasser, Blumentopf mit Erde
Zahnpasta + feuchtes Tuch zum Abwischen
Aktivblatt 1
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Illustrationsbild
3YT1 1H1-11– Lektion 2: Taufe und Vollmacht
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Aktivblatt 1- für Teenager
Zu 3YT 1H – Lektion 2: die Taufe
Bibelstudium – zur Vertiefung/Repetition des Themas
Ordne Bibelstellen und Schwerpunkte/Ideen einander zu. Es können auch mehrere Bibelstellen zu einem
Schwerpunkt gehören.
Bibelstelle

Schwerpunkt/Idee

a) 1Pe 3,21-22

1) Wir erhalten Vollmacht / Zeichen dieser Vollmacht werden uns
begleiten.

b) 2Kor 5,21

2) Glaube und Taufe sind Voraussetzungen um selig zu werden.

c) 2Mo 30,18-21
d) 3Mo 17,15-16

3) Durch die Taufe bekommen wir die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt
und damit ein gutes Gewissen.

e) Ap 19,4-5

4) Durch die Taufe sind wir mit Christus begraben um danach mit ihm
ein neues Leben zu führen.

f)

Ap 2,38

g) Ap 2,41

5) Wir bekommen die Gabe des Heiligen Geistes.

h) Heb 10,22

6) Waschungen im Alten Testament

i)

Jer 2,22

j)

Mk 16, 17-20

k) Mk 16,15-16
l)

7) Äussere Reinigung ohne innere Reinigung ist Heuchelei.
8) Die Taufe des Johannes war eine Vorstufe.

Mk 7,1-4

m) Mt 3,11-16

9) Die Taufe ist Bestandteil des Missionsbefehls.

n) Mt21,23-27

10) Äussere Waschungen tilgen keine Sündenschuld.

o) Mt28,18-20
p) Rö 6,1-7
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11) Wer glaubt, lässt sich taufen und gehört damit zu der Gemeinde
Gottes.

-5-

3YT1 1H1-11

2.Lektion

