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NEUES LEBEN IN JESUS CHRISTUS 

Predigtnotizen zum Taufgottesdienst am Chiemsee, Uwe und Sandra Hog, 30.06.2019 

 

Begrüßung 

 

Die Zwillinge 

Da war einmal ein Vater, der hatte zwei Söhne. Sie waren eineiige Zwillinge.  

Der eine ist ein guter Junge, führt ein vorbildliches Leben. Der Zweite ist stolz, lässt 

sich nichts sagen, kommt als Jugendlicher auf die falsche Bahn, macht kriminelle 

Sachen, hat keinen Kontakt zur Familie mehr. Schließlich wird er zum Verbrecher: Er 

wurde bei seinen krummen Dingen aber gesehen und wird gefasst.  

 

In dem Land werden Verbrecher zum Tode verurteilt. Vor dem Gericht sieht er zum 

ersten Mal seit langer Zeit seinen Bruder wieder: Er ist der Richter! 

Der Angeklagte freut sich erst einmal: „Mein Bruder ist der Richter! Jetzt wird doch 

noch alles gut. Er wird ein mildes Urteil sprechen und mich hier rausholen. Er hat 

mich ja lieb!“ 

 

Schließlich verkündigt der Richter, also der Bruder des Angeklagten, das Urteil: 

Todesstrafe! 

Der Zwilling ist wütend: „Warum das denn?! Du hättest doch anders urteilen können! 

Ich habe doch auch Gutes im Leben getan.“ 

 

Der verurteilte Zwilling wird bis zur Vollstreckung in seine Todeszelle gesteckt. 

Plötzlich, abends hört er Schlüssel. Die Zellentür öffnet sich. Sein Zwillingsbruder! Er 

reagiert sauer: „Warum hast du mich zum Tod verurteilt?!“  

„Ich kann nicht anders, ich bin gerecht. Aber jetzt habe ich einen Vorschlag für dich: 

Wir sehen beide gleich aus. Lass uns die Kleider tauschen, ich bleibe hier und du 

gehst.“ 

„Okay, super!“ Der Zwilling geht aus dem Gefängnis und, weil er so begeistert ist, 

feiert er die ganze Nacht. Irgendwann kurz vor Mittag denkt er: Moment, um 12 Uhr 

sollte doch meine Erschießung sein. Er geht an die Gefängnismauer und hört 
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plötzlich einen Schuss! Da realisiert er, dass sein Bruder die Strafe, die seine gerechte 

Strafe war, tatsächlich auf sich genommen hat! Völlig fertig geht er zu seinem Haus 

und findet dort einen Brief von seinem Bruder: 

 

„Du bist jetzt frei. Ich habe die Strafe für dich gezahlt. Ich möchte, dass du ab jetzt mein 

Leben lebst, ehrlich bist und dich und andere daran erinnerst, was ich für dich getan habe. 

Und geh zurück zu unserem guten Vater. Er wartet auf Dich“ 

 

Das ist meine Geschichte und Deine, und …! 

 

Es war nie so geplant, dass wir uns abwenden von Gott unserem guten, uns 

liebenden Vater, dass wir Ihn ignorieren. Es war nie so geplant, dass wir stolz sein 

sollen. Worauf denn auch?  

Wer hat denn die Erde und uns erschaffen? Wir selbst?  

Egoismus, Stolz, Rechthaberei und Ärger entfernen uns von unserer Bestimmung.  

Und es war nie so geplant, dass wir all diese Dinge der Welt aus uns selbst heraus 

schaffen müssen. 

Ich und Ihr, wir waren Sünder im Denken und in unserem Tun. Als Sünder können wir 

aber nicht bestehen vor dem gerechten Richter, der Jesus Christus ist. Es wird uns 

keine Gerechtigkeit zugesprochen. Und so führt Sünde, egal wie schlimm sie unserer 

Bewertung nach ist zum Tod. 

 

Ihr, die Ihr Euch heute taufen lässt auf den Namen Jesus, habt erkannt, dass es an 

der Zeit ist, dass Euer Leben nicht länger von der sündigen Natur beherrscht werden 

soll.  

 

Damit dies für jeden Menschen möglich ist, hat Er, Jesus Christus freiwillig sein 

Leben für alle Menschen gegeben. 

 

Unser unschuldiger Bruder, der Mensch Jesus von Nazareth, der frei war von jeglicher 

Sünde, hat sich töten lassen, und damit für unsere Schuld bezahlt. 
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Der sündhafte Bruder konnte und musste nichts dazu tun, um frei zu sein, 

freigesprochen zu sein und die Freiheit zu genießen. 

 

Und so ist es auch für Euch, die Ihr Euch heute taufen lasst, wichtig, dass Ihr erkennt, 

dass Ihr nichts dafür tun könnt, die Gerechtigkeit Gottes zu erlangen. Es ist ein, wenn 

man so sagen will, unverdientes Geschenk von Gott, Euch gerecht zu sprechen! 

 

Der sündhafte Bruder hat den Tausch angenommen und die Gefängniszelle im 

Glauben verlassen, dass nun alles gut ist.  

Und auch Ihr nehmt heute den Tausch an und glaubt, dass Jesus all Eure Schuld auf 

sich genommen, für Eure Sünden durch seinen Tod bezahlt hat.  

 

Kolosser 2,13-14 

Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen 

Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen 

vergab;  

und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen 

uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz 

heftete.  

 

Ich und auch Ihr, wir haben eine Weile noch unser eigenes Leben gelebt und in der 

Welt gefeiert, bis wir anfingen zu begreifen, was der gute Bruder, was Jesus am 

Kreuz für uns getan hat. 

 

ES IST VOLLBRACHT!, sagte Jesus am Kreuz kurz vor seinem Tod. 

Durch Ihn steht Ihr nun gerecht, reingewaschen von aller Schuld, vor unserem 

liebenden Vater im Himmel und deshalb - so steht es geschrieben (Kolosser 3,1-2)  

… sucht jetzt das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. 

Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist; 

 

Wenn Ihr nun getauft werdet, steht Ihr nicht mehr auf der Seite der Welt, sondern auf 

der Seite des gestorbenen Retters Jesus Christus, Ihr bekennt Euch aus Glauben 
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öffentlich zu Ihm, werdet seine Nachfolger. Das ist der ausdrückliche Wunsch 

unseres Herrn. 

 

Der Mensch gewordene Sohn Gottes, Jesus Christus starb am Kreuz und ist am 

dritten Tag auferstanden von dem Tod. 

Genauso wie Jesus begraben wurde und dann wieder auferstanden ist, gehen wir bei 

der Taufe unter Wasser und stehen dann ihn Ihm zu neuem Leben auf.  

Unser altes Wesen stirbt und wir sind nicht länger „Sklaven der Sünde“. Das heißt, 

dass die Sünde nicht länger über uns herrscht. Wir sind jetzt eine „neue Schöpfung“ 

(2. Korinther 5,17). Mit der Taufe beerdigen wir unser altes Leben und unser neues 

Leben beginnt, nämlich mit einer neuen Identität, mit einer neuen Lebensweise und 

einem neuen Bewusstsein nach dem Vorbild von Jesus. 

 

Bekenntnis der Täuflinge 


