
Der Taufe ein neues Gewicht in der Gemeinde geben                         LKF-Tagung 3.11.12 

 

Gemeindeglieder äusserten den Wunsch, ihre Säuglingstaufe durch einen bewussten Taufakt 

im nahe gelegenen Rhein zu bestätigen. So gut ich dieses Ansinnen nachvollziehen konnte, so 

schwierig war es damit umzugehen, ohne entweder seelsorgerlich unsensibel oder aber 

theologisch widersprüchlich zu werden.    

 

Vor drei Jahren ergab sich auf Anregung meines Pfarrkollegen eine neue Gelegenheit: Wir 

entschlossen uns, das Thema Taufe zum Jahresthema der Kirchgemeinde zu machen. Eine 

Predigtreihe und ein Kurs über die Taufe bildeten das Herzstück.  

Der Kursabschluss war als liturgische Abschlussfeier ausgeschrieben. Hier planten wir unter 

anderem eine Taufbestätigung mit einem seelsorgerlichen Angebot und einer leiblichen 

Erfahrung des Untertauchens im Rhein. Die Predigtreihe im gleichen Zeitraum behandelte 

wichtige Aspekte der Taufe, wie sie in den Evangelien und Paulus-Briefen zu finden sind. Ein 

Prozess der Bewusstwerdung und Reflexion begann, der sich als überaus lohnend erwies. Im 

intensiven Gespräch mit der Kirchenleitung wurde überdies eine Form der Tauferneuerung 

mit Untertauchen auf Herz und Nieren geprüft und schliesslich offiziell gebilligt.  

 

Taufkurs 2010 - Aufbau 
- Abendkurs im Kirchgemeindehaus in 3 Teilen mit einer liturgischen Abschlussfeier in 

der Kirche und im Rhein. 

-    Teilnahme gratis, es wird empfohlen, den ganzen Kurs zu besuchen 

-    Begleitangebot: Skript für Hauskreise und persönl. Vertiefung, Filmabend     

Predigtreihe zum Thema 

 

Inhalte  

1) Thema: Taufe in der BIBEL 

 Filmausschnitte Bibelfilme: Vielfalt der Taufe 

 Fragen der Anwesenden sammeln - Warum dieses Thema? 

 Input: Taufe im Neuen Testament - Gesprächsgruppen 

 

2) Thema:  Taufe in der KIRCHENGESCHICHTE 

 Der Konflikt um die Täufer (mit Filmausschnitten)   

 Die Hintergründe: Die Taufe in der Urkirche und der Alten Kirche (Was     

      ausgegrabene Baptisterien erzählen) 

 Augustin und die Folgen für die Staatskirche nach Konstantin   

 Taufe in der Moderne   

 

3) Thema: MEINE TAUFE 

 allgemeiner Teil: „Ich bin getauft – was heisst das?“  

 Geistliche Biographie entwerfen - Die Inhalte der Taufe in meiner Biografie 

 Meine Taufe festmachen, Vorbereitung eines liturgischen Gottesdienstes 

 

Abschlussabend  

Liturgische Feier in geschlossenem Rahmen, in der Kirche und am Rhein, mit 

unterschiedlichen Symbolen, Gebeten in der Kirche und Untertauchen im Rhein, kombiniert 

mit seelsorgerlichem Angebot (möglichst in den Tagen zuvor). Party. 

 

Seit dem Kurs ist der Umgang mit dem Thema Taufe entkrampfter und bewusster geworden. 

Nicht zuletzt war es für uns als Pfarrpersonen wertvoll, unser persönliches Taufverständnis 

theologisch zu überdenken und vor der Gemeinde zu formulieren, und wir sind dankbar für 

die konstruktiven Gespräche mit der Kirchenleitung. 

Sabine Aschmann 


