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Was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz, und sie fragten 

ihn und die anderen Apostel: »Brüder, was sollen wir tun?« 
Petrus antwortete ihnen: »Kehrt euch ab von euren Sünden. 

Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur 
Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des 

Heiligen Geistes empfangen.  
Apostelgeschichte 2,37-38  
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Rückblick 
Denke zurück an letzte Woche. Was hast du mit Gott erlebt? Hat die Predigt, 
ein Bibeltext oder ein Gespräch etwas bei dir ausgelöst? Hast du dir 
deswegen etwas vorgenommen? Ist es gelungen? Tausche dich mit anderen 
darüber aus. 

 

 

 

 Tiefgreifende Veränderung 
Wann hast du das letzte Mal eine tiefgreifende Veränderung erlebt? Welche 
Auswirkungen hatte das konkret auf dein Leben? 

 

 

 

 lies Römer 6 
Lies Römer 6,3-5; Leseratten dürfen auch den Kontext lesen: Römer 6,1-23 

Wie ist das Verhältnis von Sünde, Tod, Taufe und Leben? 

 

 

 

 

Wenn du getauft bist: Wie hast du deine Taufe erlebt? Passt diese 
Beschreibung von Paulus? Wenn du nicht getauft bist: Was hält dich ab? 

 

 

 

Gerade Leute, die mit dem christlichen Glauben aufgewachsen sind, 
beschreiben ihre Taufe meistens nicht ganz so drastisch. Doch wie du dich 
gefühlt hast, ist weniger wichtig als was passiert ist. Wenn du einen Vertrag 
für eine neue Wohnung unterschreibst, ist nicht so wichtig, ob du dir dabei 
Sorgen über die Finanzierung machst oder dich freust. Wichtig ist die 
Unterschrift. Genauso geht es bei der Taufe mehr darum, was geistlich ganz 
real passiert als wie du dich dabei fühlst. 
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Paulus beschreibt die Taufe als einen Moment des Todes. Doch was muss 
da genau sterben? Beim Dieb, Mörder und Alkoholiker ist offensichtlich, dass 
sich da im Leben etwas fundamental ändern muss. Aber was mit denen, die 
Gott schon von Kindesbeinen an kennen und nie grosse Umwege gegangen 
sind? Zu genau solchen Menschen predigt Petrus in Apg 2,14-41. Es waren 
fromme Juden, die zum Schawuot-Fest gekommen waren. Als sie ihn fragen, 
was sie jetzt tun sollen, antwortet Petrus in Apg 2,37-38: 

1.1) Tue Busse. Wer Jesus als seinen Herrn bekennt, muss sich von allem 
Bösen und aller Sünde trennen. Es braucht eine radikale Umkehr.  

1.2) An anderen Stellen in der Bibel wird hier noch ein zweiter Schritt 
genannt, den Petrus in diesem Vers nicht erwähnt, der aber in seiner Predigt 
durchaus vorkommt: Zum Abwenden vom Bösen gehört auch, sich dem 
Guten zuzuwenden. Die Bibel beschreibt das auch als “Glauben an Jesus”. 

2) Das Neue Testament ist deutlich: Wer an Jesus glauben will, der lässt sich 
taufen. Keine Ausnahmen. Was dich hindert, dich taufen zu lassen, ist im 
Kern das, was dich hindert, ganz an Jesus zu glauben. Zwei Beispiele: A) 
Mein Glaube muss noch reifer werden. Der falsche Gedanke dahinter: 
Glaube basiert auf Leistung. B) Was nützt mir die Taufe? Der falsche 
Gedanke dahinter: Wenn mir der Glaube an Jesus nichts bringt, dann lass ich 
es wieder sein.  

3) Wer umkehrt, an Jesus glaubt und sich taufen lässt, dem wird der Heilige 
Geist versprochen. 

 Ausblick 

Diese Schritte sind zentral für ein Leben mit Gott. Die Taufe ist etwas 
Einmaliges. Doch die anderen Punkte werden immer wieder Thema. Oft zeigt 
uns Gott auch nach der Taufe noch Punkte, an denen wir umkehren müssen. 
Und auch die Kraft des Heiligen Geistes brauchen wir immer wieder neu. 
Nimm dir einige Momente, in denen du still auf Gott hörst. Was möchte er dir 
sagen? Was machst du damit? Formuliere einen konkreten Schritt, den du in 
der nächsten Zeit umsetzen willst. Als Motivation für dich ist es hilfreich, wenn 
du jemandem von deinem Ziel erzählst und diese Person später nachfragt, ob 
es dir gelungen ist. 
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Herzlich willkommen zum Gottesdienst! Schön, dass du da 
bist! Wichtige Infos findest du auf www.chrischona-pfaeffikon.ch 

Bei Fragen oder Anliegen stehen wir dir gerne zur Verfügung. Wenn 
du das erste Mal da bist, ist der Kaffee für dich heute gratis. 

Termine 

13.09. 19.30 Uhr: Gemeindegebet 

14.09. 10.30 Uhr: Mittwochsgebet 

16.09. 19.00 Uhr: 2gather (neue Jugendgruppe) 

18.09. 10.00 Uhr: Gottesdienst 

18.09. 14.30 Uhr: Bussgebet im Gebetshaus Uster 

  

Vorschau: 

12.09. 14.00 Uhr: KiWo-Basteln 

17.-21.10. Kinderwoche Detektive (es darf gerne Werbung gemacht werden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gebet vor dem Gottesdienst jeweils 9.40 Uhr im Büro. 
Predigten und aktuelle Daten auf www.chrischona-pfaeffikon.ch 
 

http://www.chrischona-pfaeffikon.ch/
http://www.chrischona-pfaeffikon.ch/

