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VORWORT 

«500 Jahre Reformation». Meine Abschlussarbeit gerade im Jahr des Reformationsjubiläums 2017 

fertigzustellen, war (von mir) nicht geplant. Doch zeitlich und thematisch passt alles gut zusammen. 

Seit mehreren Jahren beabsichtigte ich, mich in meiner Abschlussarbeit mit weiterführenden 

Reformen innerhalb der reformierten Kirche1 auseinanderzusetzen. In diesem Zusammenhang kam 

mir die Idee, die Ergebnisse meiner Arbeit – in Anlehnung an die 95 Thesen Luthers – in fünf und 

neun Thesen auf den Punkt zu bringen.  

In meiner Abschlussarbeit wollte ich ursprünglich den Begriff «Volkskirche» kritisch unter die Lupe 

nehmen. Es stört mich nämlich, dass in der Kirche mit dem Ausdruck «Volkskirche» manchmal alles 

Mögliche und Unmögliche legitimiert wird. Allmählich wurde mir jedoch bewusst, dass dieses 

Themenfeld für mich viel zu umfangreich wäre für eine Bachelorarbeit. Gleichzeitig stellte ich fest – 

dabei bestätigte sich für mich eine Vermutung –, dass die Frage nach der Taufe einen zentralen 

Punkt im Themenfeld «Volkskirche» darstellt2. 

In meiner Biografie gibt es diverse Berührungspunkte mit dem Themenkreis «Taufe». Damit war die 

Fokussierung auf das Thema «Taufe in der reformierten Kirche» relativ schnell klar. Weber 

(2008b:15) stellt fest, dass Theologie und (kirchliche) Biografie nicht selten konvergieren, «bei der 

Taufe in aller Regel». Um bezüglich meines Glaubenshintergrunds transparent zu sein, primär aber 

um meine persönlichen Berührungspunkte mit dem Thema Taufe aufzuzeigen, skizziere ich in aller 

Kürze meine Glaubensbiografie. 

Aufgewachsen bin ich in einem verhältnismässig «frommen» reformierten Elternhaus im Zürcher 

Oberland. Ich wurde traditionell kirchlich sozialisiert. Im Säuglingsalter fand meine «Taufe» statt – 

die Anführungszeichen sind bewusst gesetzt. Zuhause erzählten meine Eltern meinen Geschwistern 

und mir biblische Geschichten, wir beteten vor dem Essen und vor dem Zubettgehen, später 

besuchte ich die Sonntagschule. Alles schien normal und ordentlich zu verlaufen. In der Zeit vor der 

Konfirmation begann ich mich dann aus eigenem Antrieb mit Glaubens- und Lebensfragen zu 

beschäftigen. Zunehmend empfand ich eine Diskrepanz zwischen dem traditionellen kirchlichen 

Weg einerseits und meinen Ansichten und Erkenntnissen andererseits. Mir wurde klar, dass meine 

Konfirmation die Bestätigung meines Glaubens bedeuten sollte. Eigentlich fühlte ich mich nicht 

bereit dazu – rückblickend war der Zeitpunkt mit sechzehn Altersjahren für mich eindeutig zu früh. 

                                                      
1 Seit der Reformation im 16. Jahrhundert haben sich reformatorische Kirchen als Wahlspruch die Aufgabe der 

fortlaufenden Reformierung auf die Fahne geschrieben («ecclesia reformata semper reformanda»; vgl. z. B. 

Rüegger 2007:4). 

2 «Die Taufe erweist sich als Brennpunkt, in dem verschiedene ‹Debatten› zusammenlaufen und sich Fragen 

des Christ- und Kircheseins ... verdichten» (Weber 2008a:12). 
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Die Konfirmation brachte bei mir nicht die erhoffte Wirkung – im Gegenteil. Halbherzig beteiligte 

ich mich bei der Konfirmationsfeier, aber von freudigem Glauben war da keine Spur.  

Darauf folgten mehr als zehn Jahre eines persönlichen Auf und Ab. Im Alter von 18-19 Jahren 

unternahm ich mehrere erfolglose «Selbstbekehrungsversuche». Innerlich war ich stark zerrissen. 

In den folgenden Jahren lebte ich mehr oder weniger distanziert zur Kirche. Zutiefst in meinem 

Herzen «wusste» ich aber, dass ich nicht ohne Gott bzw. Jesus Christus leben könnte. Aufgrund 

meines anständigen und freundlichen Verhaltens wurde ich oftmals gefragt, ob ich Christ sei. Ich 

wusste nicht recht, wie ich antworten sollte. Mein halbherziges und ängstliches «Ja» ekelte mich 

selber an, denn ich war relativ sicher, dass Christsein bedeutend mehr wäre als das Bemühen um 

einen anständigen Lebenswandel. Mit diversen Aspekten meines Lebens – Arbeit, Wohnsituation, 

persönliche Entwicklung, etc. – wurde ich zunehmend unzufrieden. 

Spezielle Erlebnisse und Begegnungen führten mich zu einer entschlossenen Lebensübergabe an 

Jesus Christus. – Der Friede Gottes und der Heilige Geist erfüllten mich. Gleichzeitig empfand ich 

einen riesigen geistlichen Durst, den ich mit viel Bibellesen und Beten stillte. Bald schon erwachte in 

meinem Herzen der Wunsch, mich taufen zu lassen. Ich wollte meinen frisch gewonnenen Glauben 

(bzw. mein Christsein) mit anderen teilen und ich wollte meine Hinwendung zu Jesus bezeugen. 

Meine «Taufe» als Säugling bedeutete für mich höchstens noch eine halbe Sache3.  

Nun stand ich aber vor einem mehrfachen Dilemma: Ich wollte mich taufen lassen, durfte dies 

jedoch – laut reformierter Kirchenordnung (und -praxis) – nicht. Ebenso wollte ich nicht eine 

reformierte Pfarrperson in ihrer Amtsausführung gefährden, indem sie eine «Wiedertaufe» 

durchführen würde. Ein «Taufintermezzo» in eine Freikirche kam für mich ebenfalls nicht in Frage. 

Zu stark war ich in der reformierten Kirche verwurzelt. Zugleich ahnte ich deutlich, dass die 

Hinwendung zu Jesus Christus, der Empfang des Heiligen Geistes und die Taufe zeitlich eng 

zusammengehören (bzw. zusammengehören würden). Je länger ich also wartete, meinen 

Taufwunsch umzusetzen, umso grösser würde die zeitliche Diskrepanz zwischen meiner 

Lebenswende und meiner – vielleicht doch noch möglichen – Taufe. Im nächsten Pfingstgottesdienst 

durfte ich zeugnishaft von meinem Erleben erzählen. Mein Wunsch, mich taufen zu lassen, kam 

dadurch aber nicht zur Ruhe. Angesichts der «offiziellen Unmöglichkeit» verdrängte ich dieses 

Verlangen jedoch zusehends.  

Einige Jahre vor dem Beginn meines IGW-Studiums und meiner Abschlussarbeit wurde das Thema 

jäh «aus dem Schlaf geweckt». Meine Frau und ich bekamen einen Sohn. Wir tendierten zu einer 

Segnung anstelle einer Säuglingstaufe. Dies rief meine Eltern und Schwiegereltern auf den Plan. Sie 

                                                      
3 Sallmann & Huwyler (2004:9) schreiben betreffend Wunsch nach einer «Wiedertaufe», dass es sich oft um 

engagierte Mitglieder handle, welche die an ihnen als Säuglinge vollzogene Taufe nur schwer als solche 

anerkennen könnten. – Ja, genau das traf auf mich zu. 
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konnten unsere Absicht lange Zeit nicht verstehen und akzeptieren. Sie drängten auf eine 

«ordentliche» Taufe. Je mehr sie aber argumentierten, umso mehr beschäftigten sich meine Frau 

und ich mit diesen Fragen. Dabei verstärkte sich unsere Überzeugung, dass wir unser Kind segnen 

lassen wollten – auch wenn dies sowohl in unseren Herkunftsfamilien als auch in unserer 

Kirchgemeinde «nicht normal» sein und zum ersten Mal geschehen würde.  

Weitere Erfahrungen trugen dazu bei, dass ich mich in meiner Abschlussarbeit vertieft mit Fragen 

rund um Säuglingstaufe und Konfirmation und mit neuen Perspektiven der Taufe in der 

reformierten Kirche auseinandersetzen wollte: Erstens das Erleben von diversen Taufgottesdiensten 

in unserer Kirchgemeinde – nach meinem Empfinden waren das normalerweise so etwas wie 

«Segnungen mit Wasser» –, zweitens die vertieften Auseinandersetzungen mit der Kirchenordnung 

in meinen sieben Jahren als Mitglied der Kirchenpflege sowie drittens unsere Erfahrungen im von 

meiner Frau und mir angebotenen Kinderhüte-Dienst während Taufgottesdiensten. 

Noch ein Wort zum Titel meiner Arbeit: Zumindest den nicht mehr ganz jungen Leuten unter uns ist 

der Name Herbert Grönemeyer noch ein Begriff. Sein Lied Männer bzw. seine wiederholte Frage «Wann 

ist ein Mann ein Mann?» hat mich für den Titel meiner Abschlussarbeit inspiriert. Wann ein Christ 

ein Christ ist, war in meinem Lebenslauf eine wichtige Frage. Ich bin überzeugt, dass der Kern dieser 

Frage, die Beziehung mit dem Schöpfer und Erlöser, der zentrale Punkt im Leben eines jeden 

Menschen ist (bzw. sein müsste). In dieser Arbeit geht es jedoch nicht primär ums Christ-Sein, 

sondern ums Christ-Werden.  

Über das Thema «Taufe» ist in den vergangenen 1'900 Jahren schon sehr viel – und oftmals 

kontrovers – «theologisiert» und geschrieben worden. Dennoch glaube ich, dass ich mit meiner 

Abschlussarbeit einen wesentlichen Beitrag leisten kann. Ich hoffe, diese Arbeit regt zum Mit- und 

Nachdenken an. Womöglich fordert sie auch zu einer persönlichen Reaktion heraus. 

Ich wünsche Ihnen bzw. Dir, liebe Leserin, lieber Leser, Gottes Segen und Geleit beim Lesen. 
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1 EINLEITUNG 

1.1 Die Problemstellung 

«Wir sind doch alle Christen!» Für viele Leute schien dies hierzulande noch vor zehn oder zwanzig 

Jahren eine Selbstverständlichkeit zu sein. Man ist ja schliesslich in der Kirche getauft und 

konfirmiert4 worden. Aber ist das wirklich so: Sind wir alle Christen? Was ist überhaupt ein Christ 

und wie wird man Christ? Macht die Taufe, oder genauer gesagt, irgendeine Art der Taufe, aus 

einem Menschen einen Christen?  

Aufgrund meines persönlichen Erlebens waren und sind diese Fragen für mich hochaktuell. Und 

nicht nur für mich: Mit dem gesellschaftlichen Wandel zeigt sich deutlicher als je zuvor, dass die 

Bevölkerung nicht einfach nur aus Christen besteht. Wir befinden uns in einem «nach-christlichen» 

Kontext und Zeitalter.5 Dadurch werden alte Fragen wieder aufgeworfen, die über viele 

Jahrhunderte latent vorhanden waren, aber kaum zur Debatte standen. Es ist an der Zeit, dass sich 

die Kirche diesen Fragen stellt, weil diese Fragen das Christ-Sein und das Kirche-Sein in ihrem Kern 

betreffen.6 

Die Hypothese, die ich zu Beginn meiner Abschlussarbeit formuliert hatte, lautet wie folgt:  

Die Taufe (allein) macht aus einem Menschen keinen Christen. Mit der Taufe ist es nicht getan. Es gibt kein 

«automatisches» Christwerden.  

Um die obige Hypothese zu verifizieren und die Hintergründe auszuleuchten, bin ich in dieser 

Arbeit folgenden Fragen nachgegangen:  

• Worauf gründet sich das heutige Konzept von Säuglingstaufe und Konfirmation in der 

reformierten Kirche im Kanton Zürich?  

• Welches sind die neutestamentlichen und kirchengeschichtlichen Hintergründe?  

• Welche theologischen Überlegungen und Argumente stehen hinter Säuglingstaufe und 

Konfirmation? Was spricht dagegen?  

• Welche Auswirkungen hat dieses Konzept auf die einzelnen Menschen und die reformierte 

Kirche als Ganzes?  

• Was steht mit der Säuglingstaufe letztlich auf dem Spiel? 

                                                      
4 bzw. gefirmt (im Fall der röm.-kath. Kirchenzugehörigkeit) 

5 «Während wir längst in einem nach-christlichen Kontext leben, denkt und arbeitet die Kirche weiter so, als 

wäre die Gesellschaft christlich» (Frost & Hirsch 2009:25). 

6 «Für die Lehre und das Leben der christlichen Kirchen hat die Taufe grundlegende Bedeutung» (Bendik, 

Sallmann & von Allmen 2010:3). «Taufdebatten sind faktisch, wenn auch unbewusst, ekklesiologische 

Debatten» (Christian Albrecht, zitiert nach Weber 2008b:28). 
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Mir ist es wichtig, nicht bei dieser Analyse stehenzubleiben, sondern daraus auch neue Perspektiven 

für die Taufe in der reformierten Kirche aufzuzeigen. 

Weil die Taufe in der reformierten Kirche je nach Reformator und Kirchengebiet unterschiedlich 

ausgeprägt ist, konzentriere ich mich auf die auf Huldrych Zwingli zurückgehende Form in der 

reformierten Kirche im Kanton Zürich7, in der ich aufgewachsen und der ich immer noch zugehörig 

bin.  

1.2 Vorgehensweise und Gliederung 

A) Zu meinem Vorgehen:  

Die biblischen Grundlagen sind mir sehr wichtig. Dennoch habe ich nicht die Exegese als 

Forschungsart gewählt, weil es sich betreffend Taufe um einen «brüchige[n] und weitverstreute[n] 

Textbefund» handelt und sich im Neuen Testament weder für Taufpraxis noch für Tauflehre eine 

umfassende und einheitliche Textgrundlage findet (vgl. Bendik, Sallmann & von Allmen 2010:6). 

Ich habe mich für eine Literaturstudie entschieden, weil dadurch mehr Fragestellungen rund um 

Säuglingstaufe und Konfirmation ins Blickfeld geraten und damit ein Überblick über das gesamte 

Themenfeld ermöglicht wird. Die neutestamentlichen Schriften8 und daraus hervorgehende 

exegetische Erkenntnisse haben darin einen wichtigen Stellenwert (vgl. 3.1). Interessant wäre auch 

eigenes empirisches Forschen gewesen, mit Umfragen bei Pfarrpersonen, etc. Dies hätte aber den 

Rahmen dieser Arbeit bei weitem gesprengt. 

B) Zur Gliederung:  

Um Missverständnisse zu vermeiden, stelle ich eine Begriffsbestimmung an den Anfang der Arbeit 

(ab Seite 4). In drei Begriffsgruppen erläutere ich, wie ich die Begriffe verstehe und in dieser Arbeit 

verwende. Dabei beziehe ich auch abweichende Verwendungsarten von anderen Autoren mit ein. 

Danach folgt ein theologiegeschichtlicher Überblick (Kapitel 3). Hier beleuchte ich die Ursprünge 

der christlichen Taufe im Neuen Testament und im Judentum. Sodann untersuche ich die 

Entwicklungen im Lauf der Jahrhunderte – mit einem besonderen Fokus auf das Entstehen von 

Säuglingstaufe und Konfirmation. Anschliessend gehe ich auf die heutige Situation in der 

reformierten Kirche im Kanton Zürich ein. 

                                                      
7 An dieser Stelle ist es mir wichtig, auf eine Nuance im Titel meiner Abschlussarbeit aufmerksam zu machen. 

Ich habe bewusst «reformierte Kirche im Kanton Zürich» geschrieben, obwohl es bis jetzt offiziell noch 

«reformierte Kirche des Kantons Zürich» heisst. Letzteres impliziert m. E. einen Territorial-Anspruch, 

während «im» eine Gebiets-Zuordnung ausdrückt. Das vor ein paar Jahren eingeführte Logo «reformierte 

Kirche Kanton Zürich» lässt beides offen – damit kann die Verhältnisbestimmung angepasst werden. 

8 Wenn nicht anders angegeben, verwende ich die Zürcher Bibel von 2007. 
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In Kapitel 4 untersuche ich einige theologische Fragestellungen zu Wirkungen der Taufe. Dabei 

stehen die hinter der Säuglingstaufe stehenden Überlegungen und Begründungen wiederum 

besonders im Fokus. 

Im Kapitel 5 folgt eine Zusammenstellung von Argumenten, die für oder gegen Säuglingstaufe und 

Konfirmation sprechen. Zudem gehe ich den Fragen nach, ob Säuglings- und Bekehrungstaufe in 

einer Gemeinde vereinbar sind, welches Anliegen hinter der sog. «Wiedertaufe» steht und inwiefern 

sich Taufgedächtnis und -bestätigung als Alternativen anbieten. 

Den Abschluss meiner Arbeit bilden meine fünf und neun Thesen: Zuerst fünf Thesen zu den 

Wurzeln und Entwicklungen der Taufe in der reformierten Kirche im Kanton Zürich. Anschliessend 

neun Thesen zu neuen Perspektiven der Taufe in der reformierten Kirche.  

1.3 Abgrenzungen: Was in dieser Arbeit nicht behandelt wird 

Wie oben bereits angetönt, fokussiere ich mich auf Zwingli und die von ihm geprägte reformierte 

Kirche im Kanton Zürich. Auch wenn da und dort Einflüsse von Luther oder Calvin auf die Zürcher 

Kirche unverkennbar sind, kann ich nicht vertieft auf die Tauftheologie der anderen Reformatoren 

eingehen, genauso wenig wie auf die Auseinandersetzungen zwischen ihnen und Zwingli. Auch eine 

ausführliche Behandlung der Täuferbewegung oder die Tauftheologie und -praxis anderer 

christlicher Konfessionen ist nicht Gegenstand dieser Arbeit. 

Die Form(en) der Taufe – die Frage des Untertauchens, Tauf-Liturgien, Gottesdienst-Ordnungen, etc. – 

sind in dieser Arbeit kein Thema. Auch auf die Geistes- bzw. Geisttaufe oder die sog. Taufe im Heiligen 

Geist gehe ich nicht vertieft ein, sondern verweise auf Grudem (2013:845ff.), dessen Ausführungen 

ich als sehr hilfreich empfinde. 

In dieser Arbeit geht es primär ums Christ-Werden. Auf das Christ-Sein und -Bleiben und den 

dazugehörigen Prozess der Heiligung kann ich hier nicht eingehen. 

Zwischen Taufe und Abendmahl gibt es viele Verbindungen. Diese kommen in der vorliegenden 

Arbeit jedoch nur am Rande zur Sprache. Das Abendmahl erscheint dann erst wieder unter den 

«Themen zum Weiterdenken» (vgl. Anhang U), ebenso wie die ökumenischen und ekklesiologischen 

Erwägungen.  
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2 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

2.1 Säuglings- bzw. Kleinkindertaufe, Erwachsenentaufe, etc. – Segnung  

Die Hauptbegriffe, die ich in dieser Arbeit verwende, sind Säuglingstaufe und als «Gegenstück» 

Bekehrungstaufe. In der Literatur sind häufig auch folgende Ausdrücke anzutreffen: Kindertaufe, 

Erwachsenentaufe und Glaubens- bzw. Gläubigentaufe. Weitere Begriffe sind Mündigentaufe, 

Bekenntnistaufe, Berufungstaufe. Bei diesen Ausdrücken geht es um Alter, Mündigkeit und weitere 

Merkmale bei den Täuflingen. Zusätzlich wird uns der Begriff Segnung im Lauf dieser Arbeit 

mehrmals begegnen. 

Säuglings- bzw. Kleinkindertaufe: Der Begriff Säuglingstaufe wird häufig verwendet, ist aber m. E. 

etwas zu eng gefasst. Allgemein wird mit dem Säuglingsalter das erste Lebensjahr bezeichnet. Das 

Wort Kleinkindertaufe trifft es allein aber auch nicht besser. Es umfasst nur Kinder von ca. einem bis 

vier Jahre, nicht aber diejenigen im ersten Altersjahr.  

In meiner Arbeit verwende ich Säuglings- und Kleinkindertaufe synonym. D. h. ohne spezielle 

Erwähnung ist beides mitgemeint. Der Lesbarkeit zuliebe schreibe ich meistens nur 

«Säuglingstaufe». Manchmal fasse ich Säuglinge und Kleinkinder auch als «kleine Kinder» 

zusammen – als Abgrenzung von älteren Kindern, die sich bewusst zu Glauben und Taufe äussern 

können (vgl. dazu Bendik, Sallmann & von Allmen 2010:27).  

Kindertaufe: Kindertaufe ist ein unscharfer Begriff. Einige Autoren meinen damit die Säuglings- 

oder Kleinkindertaufe, andere die Taufe von Kindern, die (von sich aus) getauft werden wollen. In 

der vorliegenden Arbeit verwende ich diesen Ausdruck nicht, ausser wenn ich mich direkt auf 

Autoren beziehe, die von Kindertaufe sprechen. 

Erwachsenentaufe: Vielfach wird das Wort Erwachsenentaufe als Gegensatz zu «Kindertaufe» bzw. 

Säuglingstaufe gebraucht. Was jedoch ist mit Jugendlichen oder Kindern, die sich für ein Leben in 

der Nachfolge von Jesus Christus entschieden haben und sich taufen lassen wollen? Ab wann ist ein 

Mensch erwachsen? Ich verwende den Begriff nicht, weil ich ihn unklar finde. 

Glaubens- oder Gläubigentaufe: Diese beiden Ausdrücke werden häufig als «Gegenstück» zur 

Säuglings- oder Kindertaufe verwendet. «Gläubigentaufe» hat sich v. a. im ökumenischen Dialog 

etabliert (Kerner 2004:15). Mit Glaubens- oder Gläubigentaufe ist die oft als «Gehorsamsakt» vollzogene 

Taufe im Sinne eines Glaubensbekenntnisses des (schon vorhandenen) Glaubens gemeint oder sie 

wird als Symbol der (bereits erfolgten) Wiedergeburt verstanden (vgl. Stettler 2015:37f.). Die Taufe 

wird hier aber tendenziell von Bekehrung, Wiedergeburt und Geistempfang gelöst (:39). 

Problematisch erscheint mir zudem, dass der Glaube – hier als Voraussetzung für die Taufe – nicht 

überprüfbar ist.  
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Bekehrungstaufe: Der Begriff Bekehrungstaufe trifft den neutestamentlichen Sinn der Taufe wohl 

am besten. Hier gehören Bekehrung, Glaube, Taufe, Wiedergeburt und Geistempfang zusammen 

(vgl. Stettler 2015:38f.). In volkskirchlichen Kreisen mag dieses Wort auf den ersten Blick fremd 

anmuten; vgl. deshalb meine Erläuterungen zu «Bekehrung» in Anhang I. Eine synonym 

verwendbarer, aber wenig gebräuchlicher Ausdruck ist «Busstaufe» (vgl. z. B. Kunz 2008:106). 

Segnung: In dieser Arbeit bezeichnet Segnung ein liturgisches Element der gottesdienstlichen Feier, 

in dem für ein neugeborenes Kind (und seine Eltern) um Gottes Segen gebeten wird.  

Weiterführende Gedanken zur Segnung finden sich in Anhang T. 

Zu Mündigen-, Bekenntnis- und Berufungstaufe siehe Anhang C. 

2.2 Christen – Nachfolger / Jünger – Gläubige – Kirchenmitglieder  

Die Grundfrage «Wann ist jemand ein Christ?» führt zur Frage: «Was ist ein Christ?» Die Gleichung 

«Getauft = Kirchenmitglied = Christ» stelle ich hier infrage – für mich geht sie nicht auf. Christsein 

hat nämlich mit einer gelebten Beziehung mit Christus zu tun. 

Die weiteren Ausführungen zu diesen Begriffen sind in Anhang D zu finden. 

2.3 Kirche – Gemeinde – Christenheit – Christentum  

Was stellen Sie sich vor, wenn Sie «Kirche» hören? – Ein Gebäude? Eine Gemeinschaft? Eine lokale 

Kirchgemeinde? Eine regionale, kantonale oder nationale kirchliche Institution? Eine Konfession? 

Die eine, weltweite Kirche? Kirche oder Kirchen? – Die Bedeutungsvielfalt ist enorm; dieser «Begriff» 

ist alles andere als eindeutig. Darauf hatte schon Luther hingewiesen (vgl. Rothen 2015:5ff.). Aus 

diesem Grund verwende ich diesen Ausdruck zurückhaltend. 

Wenn ich in dieser Arbeit von Kirche spreche, dann meine ich damit keinesfalls ein Gebäude oder 

einen Versammlungsort. Ich bezeichne damit entweder die gesamte (weltweite) christliche 

Gemeinde oder einzelne Kirchen bzw. Konfessionen. Wo nötig deklariere ich jeweils, was ich gerade 

damit meine. 

Mein Kirchenbegriff ist also eng verwandt mit dem Begriff Gemeinde, welcher aber ebenfalls nicht 

eindeutig ist. Einerseits ist auch hier unklar, ob eine einzelne, lokale oder regionale Gemeinde 

gemeint ist oder die weltweite Gemeinde von Jesus Christus, andererseits besteht die 

Verwechslungsgefahr mit den politischen Gemeinden. Auch der Ausdruck «Gemeinde der 

Gläubigen» schafft nicht völlige Klarheit (vgl. 2.2), genauso wie auch «Gemeinde Jesu» oder 

«Gemeinde Jesu Christi» mehrdeutig ist.  

Zu Kirche, Gemeinde und einigen weiteren Begriffen aus dieser Gruppe finden sich ergänzende 

Ausführungen in Anhang E und F. 
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3 THEOLOGIEGESCHICHTLICHER ÜBERBLICK –  

URSPRUNG UND ENTWICKLUNG DER (SÄUGLINGS-) TAUFE 

3.1 Neues Testament und hebräisch-jüdische Wurzeln 

3.1.1 Ursprünge der christlichen Taufe im Neuen Testament und im Judentum 

Im gesamten Neuen Testament gibt es keine Schriftstellen, welche die Taufe von Säuglingen bzw. 

Kleinkindern fordern, befürworten oder beschreiben würden. Geldbach (1996:19) meint dazu, dass 

diese Tatsache noch nicht ausreiche, die Säuglingstaufe als Möglichkeit auszuschliessen. Auf der 

anderen Seite existieren auch keine Stellen, die direkt gegen die Säuglingstaufe sprechen. Explizit ist 

die Taufe von Säuglingen in den neutestamentlichen Schriften kein Thema. Soweit sind sich die 

meisten Autoren (heute) einig (vgl. z. B. Geldbach 1996:8.19.182; Stettler 2015:34f.). 

Einige (z. B. E. Stauffer oder J. Jeremias; vgl. G. Barth 2002:129ff.) vermuten allerdings, dass dort, wo 

von der Taufe «ganzer Haushalte» die Rede ist (vgl. Apg 10; 16,14f.; 16,30-34; 18,8; 1 Kor 1,16; 16,15f.), 

auch kleine Kinder mitgetauft wurden. Bei näherem Hinsehen ist dieses «Argument» jedoch nicht 

haltbar. Die Untersuchungen von Zeibig (2011:3f.) und Barth (2002:129ff.) zeigen, dass es sich jeweils 

sehr wahrscheinlich um mündige Menschen handelte, die aufgrund der Verkündigung des 

Evangeliums zum Glauben an Jesus Christus kamen, bevor sie getauft wurden. Drei Beispiele hierzu:  

1) Apg 10 / Kornelius: Die Verwandten und Freunde, die Kornelius zusammengerufen hatte, hörten 

der Predigt von Petrus zu. Der Heilige Geist fiel auf die Zuhörer, und diese priesen Gott. Diese 

Personen wurden dann getauft. Die Schilderung passt nicht zu Säuglingen bzw. kleinen Kindern.  

2) Apg 16,30-34 / Gefängniswärter in Philippi: Mitten in der Nacht hörten der Gefängniswärter und 

seine Angehörigen der Rede von Paulus und Silas zu. Er freute sich «mit seinem ganzen Hause, weil 

er zum Glauben an Gott gekommen war». Zuhören und Glaube gingen auch hier der Taufe voran.  

3) 1 Kor 1,16; 16,15f. / Durch Paulus in Korinth Getaufte («Haus des Stephanas»): Hier handelte es 

sich um Personen, denen sich die Gemeinde in Korinth unterordnen sollte. 

In der Analyse von Zeibig (2011:1ff.) werden einige weitere zentrale Stellen des Neuen Testaments 

zur Taufe betrachtet. Dabei stellt sich heraus, dass diese Textstellen nicht oder kaum zur Taufe von 

Säuglingen oder Kleinkindern passen. Wiederum zwei Beispiele dazu:  

1) Mt 28,18f. / Der Jüngerschaftsauftrag («Missionsbefehl»): Es handelt sich hier nicht um einen 

«Taufbefehl», wonach die Völker zu taufen wären. Bei genauerem Hinsehen – ein Blick in den 

griechischen Grundtext lohnt sich – wird ersichtlich, dass sich das Taufen auf «Jünger» bezieht, also 

Menschen, die Jünger von Jesus geworden sind (:1). Damit können nicht kleine Kinder gemeint sein.  

2) Röm 6 / In der Taufe mit Jesus Christus gekreuzigt, gestorben, begraben und auferstanden: «Mit 

Christus gekreuzigt sein» bedeutet, sich mit ihm total zu identifizieren. Die Taufe setzt eine «totale 

Lebenswende» voraus (:5). 
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Wir richten unseren Blick nun zwischendurch auf die Zeit vor dem Neuen Testament. Im Judentum, 

aus dem Johannes der Täufer, Jesus von Nazareth und seine ersten Jünger stammten, waren 

Reinigungs- und Tauchbäder (rituelle Selbstwaschungen) sowie Wassertaufen verbreitet und 

deshalb kaum erklärungsbedürftig. 

Der messianische Jude Arnold Fruchtenbaum geht auf die jüdischen Ursprünge der Taufe ein und 

betont, dass die Taufe eine jüdische Handlung war, lange bevor sie zu einer christlichen wurde 

(Fruchtenbaum 2010:8). Inwiefern die jüdische Proselytentaufe – sie markiert zusammen mit der 

Beschneidung den Übertritt von Nicht-Juden zum Judentum – als Vorbild der Johannestaufe bzw. 

der christlichen Taufe gelten kann, bleibt aufgrund der dürftigen Quellenlage unklar. Beasley-

Murray (1998:35-69) hat die Zusammenhänge detailliert untersucht. Obwohl gewisse Parallelen 

zwischen Proselytentaufe und Johannes- bzw. christlicher Taufe bestehen, meint er, dass die 

Proselytentaufe nicht als direkter Vorläufer gesehen werden kann (:53.66). Ähnliches wird auch von 

Grohmann (2012:22f.) festgestellt. Beasley-Murray (1998:69) schliesst aus seinen Untersuchungen, 

dass die Johannestaufe etwas grundlegend Neues war. «Die Einzigartigkeit seiner Taufe hing mit der 

Einzigartigkeit seiner Berufung zusammen.» Gerhard Barth (2002:28.30f.) sieht einen wesentlichen 

Unterschied zwischen der Proselyten- und der Johannestaufe darin, dass sich der Proselyt selber im 

Wasser untertaucht und die anwesenden Zeugen nicht die aktive Funktion von Taufenden haben. 

Unabhängig von Ähnlichkeiten oder Unterschieden zwischen den verschiedenen Arten von Taufen 

benennt Fruchtenbaum (2010:8) den Wesenskern einer Taufe. Er definiert die Taufe als Identifikation 

(bzw. Verbindung) mit einer Person und / oder mit einer Botschaft und / oder mit einer Gruppe. 

Eine solche Identifikation lässt sich nur einem mündigen Menschen zuschreiben. 

Im Judentum feiern die Kinder mit 12 bis 13 Jahren Bar Mizwa. Ab diesem Zeitpunkt gelten sie als 

«religiös mündig», d. h. sie sind für ihr geistliches Leben selber verantwortlich. Zur Zeit des 

irdischen Lebens von Jesus galt das für Jungen ab dem vollendeten 13. Lebensjahr (Zeibig 2011:8).  

So gesehen ist es gut vorstellbar, dass sich auch solch junge Menschen von Johannes dem Täufer 

taufen liessen. Ebenso wurden so möglicherweise bereits von Anfang an Menschen christlich 

getauft, die aus unserer heutigen Sicht als Kinder gelten. Aber eben: Dabei handelt es sich nicht um 

Säuglinge oder Kleinkinder, wie sie in der reformierten Kirche in der Regel getauft werden. 

Kehren wir zurück zur Taufe im Neuen Testament. Stettler (2015) bietet einen sehr lesenswerten 

Überblick über die Ursprünge der Taufe im Neuen Testament und die weiteren Entwicklungen. Im 

Folgenden zeichne ich diese Ursprünge und ersten Entwicklungen in aller Kürze nach.  

Stettler beginnt mit Johannes dem Täufer und beleuchtet die Rückbezüge auf den Propheten Elija 

(Mal 3,23f.; 2 Kön 2,8.11) und den Einzug ins verheissene Land (Jos 3). Beim Aufruf des Johannes zur 

Taufe entspricht das «verheissene Land» dem nahe herbeigekommenen Gottesreich (Mt 3,2). 
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Johannes weist auf den hin, «der nach ihm kommen wird», Jesus (Mt 3,11; Mk 1,7; Lk 3,16). Und er 

verkündet eine Taufe der Umkehr (Mt 3,2.11; Mk 1,4; Lk 3,3). Interessanterweise wird Vergebung der 

Sünden im Zusammenhang mit dieser Umkehr «an den Opfern im Tempel vorbei» angeboten (:25). 

Als Jesus zu Johannes kommt, um sich von ihm taufen zu lassen, will dieser ihn zuerst davon 

abhalten. Jesus aber besteht darauf, um «alles [zu] tun, was die Gerechtigkeit verlangt» (Mt 3,13-15). 

Jesus stellt sich damit in die sündige Menschheit hinein und identifiziert sich mit ihr, um «sein Volk 

von ihren Sünden [zu] retten» (Mt 1,21; 2 Kor 5,21). «Nach der Darstellung der Evangelien sind in 

Jesu Taufe … der Vater, der Sohn und der Heilige Geist beteiligt. Das Gottesreich ist mit ihr auf der 

Erde angebrochen» (:26).  

Dann tauft Jesus selber – bzw. seine Jünger im Auftrag von Jesus (Joh 3,22.26; 4,1f.).9 Die im Auftrag 

von Jesus ausgeführte Taufe behält die Charakteristika der Johannestaufe bei, d. h. Busse bzw. 

Umkehr angesichts des nahegekommenen Gottesreichs, zur Vergebung der Sünden. Sie 

unterscheidet sich aber dennoch von der Taufe des Johannes, weil sie auf die Person von Jesus 

bezogen ist. Die Jesus-Taufe zeigt an, dass jetzt die Person, die sich hat taufen lassen, in die 

Gemeinschaft mit Jesus aufgenommen ist. Hinter dem Ausdruck «in / auf den Namen Jesu» steht eine 

hebräische bzw. aramäische Wendung, welche die Bezugsgrösse bei einem Ritus angibt (:26f.). 

Unklar bleibt, ob die bereits durch Johannes Getauften von Jesus bzw. seinen Jüngern noch einmal 

getauft wurden. Dies ist aus der Bibel nicht zu entnehmen (Stettler 2015:27).10 

Auch nach Ostern, nach der Auferweckung von Jesus, bleibt die Taufe eine Taufe der Umkehr. 

Allerdings ist jetzt klar, auf welcher Grundlage Gott die Vergebung der Sünde gewährt. «Die Taufe 

verbindet, wie schon die Jesus-Taufe vor Ostern, mit Jesus, aber aufgrund von Kreuz und 

Auferstehung Jesu in einer neuen Qualität: als Teilhabe am Opfer Jesu und an seinem Leben durch 

den Glauben an ihn» (:29). Nach Pfingsten wird im Zusammenhang mit der Taufe nicht nur Umkehr 

vollzogen und im Glauben an den gekreuzigten und auferstandenen Jesus Vergebung empfangen. Ab 

diesem Zeitpunkt wird den Glaubenden auch der Heilige Geist geschenkt (:30). Dies wird in der 

Apostelgeschichte durchgehend bezeugt. 

Bei Paulus sind die gleichen Zusammenhänge ersichtlich; bei ihm gibt es «kein Christsein, keinen 

Glauben ohne die Taufe auf den Namen Jesu und ohne Empfang des Heiligen Geistes» (:31). Sodann 

bezieht Paulus häufig dieselben Aussagen auf die Taufe und den Glauben. Stettler schliesst daraus, 

dass die Taufe die objektive Seite und der Glaube die subjektive Seite desselben Geschehens darstellt 

(:32) bzw. dass in der Taufe äusseres Zeichen und innerer Glaube eine einzige unteilbare Realität 

sind (:33). Stettler betont, dass bei Paulus genauso wie bei der vor und neben ihm existierenden 

Urgemeinde Umkehr, Glaube, Taufe und Geistempfang «ein unlösliches Ganzes» sind (ebd.).  

                                                      
9 Zur Kontroverse, ob Jesus wirklich getauft hat: siehe Anhang G. 

10 Ebenso bleibt unklar, welche Art der Jesus-Taufe die 12 bzw. 120 Jünger (vgl. Apg 1,15) empfangen hatten. 
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Die oben beschriebenen Entwicklungsschritte von der jüdischen Proselytentaufe bzw. von der 

Johannestaufe zur christlichen Taufe habe ich wie folgt zusammengestellt.11  
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Tab. 1 / Abb. 1: Entwicklungsschritte von der Johannestaufe zur christlichen Taufe 

Die Charakteristika der Johannestaufe begegnen uns auch bei der christlichen Taufe (vgl. Gerhard 

Barth 2002:21f.; 34ff.): Es handelt sich nicht um eine Selbsttaufe, sondern sie wird durch einen 

Täufer vollzogen. Es ist eine einmalige Handlung. Die Taufe wird durch Untertauchen vollzogen. Sie 

ist mit Umkehr in eschatologischer Stunde verbunden; Umkehrende bzw. Glaubende kommen zur 

Taufe. Mit der Taufe ist die Vergebung der Sünden verbunden.  

Neu ist an der christlichen Taufe, dass sie «auf den Namen des Herrn Jesus» vollzogen wird. Dadurch 

ist die Taufe christologisch ausgerichtet und mit dem Heilsgeschehen von Karfreitag, Ostern und 

Pfingsten verbunden (:39). 

  

                                                      
11 Eine mit Bibelstellen ergänzte Tabelle findet sich in Anhang H. 
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3.1.2 Elemente des Bekehrungs- und Taufgeschehens 

Nachdem wir den Entwicklungsschritten der christlichen Taufe nachgegangen sind, betrachten wir 

jetzt die Elemente der urchristlichen Taufe und deren Zusammenhänge.  

Die Taufe war in neutestamentlicher Zeit ein Teil eines ganzen Geschehenszusammenhangs (vgl. 

dazu Stettler 2015:30.34, Zeibig 2011:2, Geldbach 1996:8, Beasley-Murray 1998:389, Weber 

2008b:16.2212). Die Elemente dieses Geschehenszusammenhangs – Verkündigung des Evangeliums, 

Umkehr, Glaube, Anrufung des und Bekenntnis zu dem Messias als Herrn, Vergebung der Sünde und 

Rettung, Taufe (Untertauchen im Wasser), (evtl.) Auflegen der Hände, Empfang des Heiligen Geistes, 

Neugeburt und neues Leben, Eintritt in die Gemeinschaft der Kinder Gottes bzw. ins Reich Gottes, 

möglicherweise auch erstmalige Teilnahme an der Eucharistie (Stettler 2015:34) – gehören zeitlich 

wie inhaltlich eng zusammen; vgl. auch 3.1.1. Die Taufe folgte in neutestamentlicher Zeit nicht 

irgendwann später auf den Glauben, nachdem jemand schon länger Jesus zugehörig war. Sie war 

vielmehr der Beginn dieser Zugehörigkeit zu ihm (:31). Zur Veranschaulichung habe ich diese 

Elemente grafisch zusammengestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Abfolge der einzelnen Elemente ist nicht immer genau gleich.  In Apg 10 beispielsweise 

empfangen die zum Glauben gekommenen Zuhörer der Predigt des Petrus den Heiligen Geist bereits 

vor der Taufe. In Apg 19 hingegen wird berichtet, dass die frisch getauften Männer den Heiligen 

Geist empfingen, als Paulus ihnen die Hände auflegte.  

Das heisst aber nicht, dass die zeitliche Reihenfolge dieser Elemente beliebig wäre. Gewisse Abfolgen 

sind stets gegeben. Im Neuen Testament ist durchgehend die nachstehende Reihenfolge zu 

erkennen: Verkündigung > Glaube > dann Wassertaufe (vgl. Maier 1986:6 und Zeibig 2011:2.4). «Wir 

finden in der Bibel kein einziges Beispiel, wo erst die Taufe kam und dann anschliessend der Glaube» 

                                                      
12 «Dies ist weithin christlicher Konsens» (Weber 2008b:22). 
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Abb. 2: Elemente des Bekehrungs- und Taufgeschehens  

Anschliessend… 
(vgl. Apg 28,19): 
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(Maier 1986:6)13. Der – notabene von Gott geschenkte – Glaube bildet die Voraussetzung für die 

Taufe. Zeibig (2011:7) merkt an, dass die Reihenfolge in Eph 4,5 «Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe» 

kaum zufällig sein dürfte und darum beachtet werden sollte. Auch Geldbach (1996:8.184) konstatiert, 

dass das Hören und Annehmen der Verkündigung sowie die Bekehrung der Taufe vorangehen. In 

der Überbetonung dieser Voraussetzungen besteht aber zugleich die Gefahr, dass die Taufe von der 

Bekehrung zu Gott losgelöst und allenfalls erst lange Zeit später als «Gehorsamsschritt» vollzogen 

wird. Stettler (2015:38) spricht daher konsequent von «Bekehrungstaufe». Bekehrung14 und Taufe 

gehören eng und unlösbar zusammen. 

Wahrscheinlich wurden in der Urgemeinde keine Säuglingstaufen praktiziert (vgl. oben 3.1.1). 

Hierfür sprechen die Zeugnisse des Neuen Testaments, die innere Logik der Taufe und die Aussagen 

von diversen Kirchenvätern. Bei Säuglingen und Kleinkindern kann der Glaube an Jesus Christus 

und der daraus erwachsende Wunsch, getauft zu werden, nicht vorausgesetzt werden. 

Möglicherweise wurden jedoch Kinder15 getauft (vgl. dazu meine Ausführungen zu den jüdischen 

Hintergründen unter 3.1.1). Zudem blieb in der Urgemeinde mit grösster Wahrscheinlichkeit der 

oben dargestellte Geschehenszusammenhang stets gewahrt. 

3.2 Entwicklungen im Lauf der Kirchengeschichte 

Wir wenden uns nun den weiteren Entwicklungen im Lauf der Kirchengeschichte zu. Um die heutige 

Situation nachvollziehen und verstehen zu können, erachte ich einen solchen Rück- oder Überblick 

als sehr wichtig. Besonders im Fokus stehen dabei die Entstehung und Ausbreitung von 

Säuglingstaufe und Konfirmation. 

3.2.1 Frühchristliche Zeit – Alte Kirche – Röm.-kath. Kirche – Mittelalter 

Je nach Quelle werden die ersten Erwähnungen oder Belege von Säuglingstaufen unterschiedlich 

datiert. Erst ab ca. 200 n. Chr. sind Taufen im Säuglingsalter klar belegt (Stettler 2015:35), unter 

anderem von Hippolyt von Rom, der sie befürwortete und von Tertullian, welcher der 

Säuglingstaufe ablehnend gegenüberstand (Geldbach 1996:9). Cyprian und Origenes nannten sie 

einen alten, apostolischen Brauch (ebd.). Manche Kirchenväter rieten, mit der Taufe zu warten, bis 

bei einem Menschen das nötige Verständnis zum eigenen Glauben vorhanden sei (Stettler 2015:35). 

Auf jeden Fall handelte es sich bei diesen Säuglingstaufen ausschliesslich um Kinder von gläubigen 

Eltern (ebd.). Zunehmend stellte sich – als Gegensatz zur reinen Missionssituation der Christen in 

der ersten Generation – die Frage nach dem Status des Kindes, das in eine christliche Familie 

                                                      
13 «Die landeskirchliche Behauptung, auf die Reihenfolge von Taufe und Glaube komme es nicht an, hat keine 

biblische Grundlage», schreibt Maier (1986:6) weiter. 

14 In Anhang I habe ich ein paar Gedanken zum Ausdruck «Bekehrung» zusammengestellt. 

15 Wenn in diesem Zusammenhang von Kindern oder von Kindertaufe die Rede ist, muss man jeweils genau 

hinschauen, was damit gemeint ist. 
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hineingeboren wurde (Geldbach 1996:9.188). Aber selbst da war die Säuglingstaufe noch längere Zeit 

nicht die Regel; auch Kinder von gläubigen Eltern wurden teilweise erst als Erwachsene getauft 

(Stettler 2015:35).  

Die Taufe blieb für eine längere Zeit der «Ort von Bekehrung und Wiedergeburt» (:34). Aber es 

wurde mehr und mehr eine längere Bewährungs- und Lehrzeit (Katechumenat) vor die Taufe 

geschoben – erstmals belegt in der möglicherweise 

bereits im 1. Jh. entstandenen Didache. In der 

anfangs des 3. Jh. geschriebenen Kirchenordnung 

von Hippolyt dauerte das Katechumenat bereits 

drei Jahre (ebd.). Die Aufnahme in die Kirche 

erfolgte in drei Stufen (vgl. Geldbach 1996:9f.):  

1) Aufnahme in das dreijährige Katechumenat.  

2) Bewerbung als «Competentes» bzw.  

     für das Photizomenat (intensive  

     Vorbereitung auf die Taufe). 

3) Taufe (in der Osternacht). 

Im Lauf des 4. Jh. wurde aus der verfolgten 

Glaubensrichtung eine zuerst geduldete, dann 

bevorzugte und schliesslich exklusive staatliche 

Religion (Bendik, Sallmann & von Allmen 2010:13). Durch die Kaiser Konstantin und Theodosius I 

wurde das Christentum allgemein toleriert bzw. zur Staatsreligion erhoben. Gleichzeitig trennte 

sich die Kirche immer stärker von ihren hebräisch-jüdischen Wurzeln ab (vgl. Veraguth 2005:33ff.). 

In dieser Zeit kam es zu einer Aufspaltung zwischen Menschen, die den Glauben zu verwirklichen 

suchten und solchen, die meinten, den «hohen christlichen Ansprüchen» nicht genügen zu können. 

Aus der Angst davor, nach der Taufe und der damit verbundenen Sündenvergebung weitere Sünden 

(Tatsünden) zu begehen, entwickelte sich in der frühkonstantinischen Zeit eine zur Säuglingstaufe 

gegenteilige Bewegung: Viele Taufbewerber blieben im Status der Katechumenen, und die Taufe 

wurde teils bis zum Sterbebett aufgeschoben. Dadurch resultierte eine Auftrennung zwischen 

Getauften und «Nicht getauften Christen» (Geldbach 1996:10f.). Im Jahr 413 wurde die 

«Wiedertaufe» bei Todesstrafe verboten – Kaiser Theodosius II erliess das erste Staatsgesetz, das 

Glaubenszwang und Todesstrafe auf eine Linie stellte (Veraguth 2005:38). 

Die Praxis der Säuglingstaufe setzte sich erst mit dem 4. Jh. mehr und mehr durch, bis sie dann im 5. 

Jh. allgemeine Verbreitung fand (:9). Der Hauptgrund für die Ausbreitung der Säuglingstaufe war 

vermutlich die sich zunehmend durchsetzende Ansicht von der «sündigen Befleckung» aller 

Menschen (Geldbach 1996:11). Gemäss Origenes musste durch die Taufe die «Befleckung der Geburt» 

beseitigt werden (ebd.). Nach der um 400 n. Chr. von Augustinus voll entwickelten Lehre von der 

        
   

  

Abb. 3: Elemente des Bekehrungs- und Taufgeschehens  

in der Alten Kirche vor Konstantin 
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Erbsünde war ein Eingehen ins Himmelreich ohne Taufe nicht möglich. «Die vorgefundene Tradition 

der Säuglingstaufe ist der Anknüpfungspunkt für die von Augustin voll entwickelte Erbsündenlehre, 

die dann ihrerseits die Säuglingstaufe nicht nur verstärkte, sondern als einzig mögliche Taufform 

erscheinen liess» (:13). Ab der Synode von Karthago im Jahr 418 war dann nur noch diese Ansicht 

gültig. Ich gehe mit Geldbach (1996:13) einig, wenn er konstatiert, dass hier der Beginn einer 

deutlichen Akzentverlagerung für die Begründung der Taufe gegenüber den neutestamentlichen 

Schriften liegt. Diese Akzentverschiebung zeigt ihre Wirkung bis in die Gegenwart.  

Im sog. Ketzertaufstreit wurde entschieden – wiederum war die Meinung von Augustinus 

ausschlaggebend – dass auch eine trotz Unwürdigkeit gespendete oder empfangene Taufe bei 

korrektem Vollzug gültig sei. Damit war die Notwendigkeit oder Berechtigung einer «Wiedertaufe» 

ausgeschlossen. Diese Entscheidung ist ebenfalls bis in unsere Gegenwart von grosser Bedeutung – 

in erster Linie für die gegenseitige Taufanerkennung verschiedener Konfessionen (:13f.). 

Obwohl die Anfänge des Brauchs der Säuglingstaufe im Dunkeln liegen, mag es überraschen, dass es 

«keine literarische Kontroverse um ihre Einführung» gab (Theodor Schneider, zitiert nach Geldbach 

1996:11). Hierzu bemerkt Leuenberger (1973:42), dass in der Alten Kirche nie eine theologisch 

verantwortete Entscheidung für oder gegen die Taufe von Unmündigen getroffen wurde. Die Praxis 

der Säuglingstaufe sei gleichsam von selbst gewachsen und nicht eigentlich herbeigeführt worden. 

Die Taufe markierte zwar nach wie vor die Eingliederung in die Kirche, nicht mehr jedoch den 

Übergang vom Unglauben zum Glauben. Sie war definitiv nicht mehr Bekehrungstaufe (Ott 2008:64).  

Salbung und Handauflegung zur Vermittlung des Heiligen Geistes gehörten in der Alten Kirche 

unmittelbar zur Taufe mit Wasser dazu. In der westlichen Kirche wurden diese Elemente 

zunehmend von der Taufe abgetrennt; zwischen dem 2. und 12. Jh. bildete sich das Sakrament der 

Firmung heraus (vgl. Bendik, Sallmann & von Allmen 2010:31, Stettler 2015:36 und Müller 2012:110f.).  

  

Abb. 4: Elemente des Taufgeschehens in der katholischen Kirche des Mittelalters 

  
  
     

   

    ? 
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Die weitere Entwicklung Im Mittelalter verlief nicht so einheitlich, wie allgemein angenommen wird 

(Geldbach 1996:14). Hier sei lediglich erwähnt, welche Folgen aus dem engen Zusammengehen von 

Kirche und Staat erwuchsen. Die Bevölkerung eines Gebiets wurde als identisch mit der 

«christlichen Gesellschaft» betrachtet (= Corpus Christianum); vgl. dazu auch 3.4. Somit erfolgte ein 

«flächendeckendes Taufen»; teilweise auch gegen den Willen der Betroffenen. Diese Praxis gipfelte 

in Zwangstaufen – unter Todesandrohung – zur Ausbreitung des Christentums. Als ein konkretes 

Beispiel sei hier das Regime von Karl dem Grossen im 8. / 9. Jh. genannt. In der Frage der Taufe an 

sich bewegte sich jedoch im Mittelalter kaum etwas. Neue Aktualität erhielt die Tauffrage dann in 

der Zeit der Reformation. 

3.2.2 Reformation: Zwingli, Bullinger und die Täufer 

Die Reformatoren wandten sich mit ihren Grundsätzen «sola fide» (allein der Glaube), «sola scriptura» 

(allein die Schrift), «sola gratia» (allein die Gnade) und «solus Christus» (allein Christus) gegen diverse 

Missbräuche in der Kirche. Mit der Diskussion über die Heilsbedeutung der Kirche thematisierten 

sie auch die Sakramentsfrage und damit die Taufe (Müller 2012:114). Die Reformatoren reduzierten 

die Zahl der Sakramente von sieben auf zwei – Taufe und Abendmahl. Dabei war die Tauflehre der 

Reformatoren keineswegs einheitlich, sondern eng an ihre jeweiligen theologischen Schwerpunkte 

gebunden (:115). Die Reformatoren hielten am ekklesiologischen Konzept einer einheitlichen 

«christlichen» Gesellschaft (Corpus Christianum) fest: Wer zur Gesellschaft gehörte, war auch der 

Kirche zugehörig (Bendik, Sallmann & von Allmen 2010:13f.).  

Für den Zürcher Reformator Huldrych Zwingli war die Taufe ein rein äusserliches Zeichen, welches 

anzeigt, dass der Täufling zu Gott gehört. Zwingli setzte sich damit stark von Luther ab, welcher der 

Taufe eine objektive Heilswirksamkeit zuschrieb und für den die Taufe den Beginn eines neuen 

Lebens markierte. Aus der Sicht von Zwingli hatte die Taufe keine sündentilgende Kraft und war 

weder heilsnotwendig noch heilswirksam (Müller 2012:116; Geldbach 1996:49). Entscheidend war für 

Zwingli das von Gott gewirkte «inwendige Geschehen», bei dem der Glaube aus dem Hören auf das 

Evangelium entsteht. In diesem Zusammenhang vom Wort und dem daraus von Gott gewirkten 

Glauben sprach Zwingli sinnbildlich von «Geisttaufe» (Müller 2012:116). Die Wassertaufe – in erster 

Linie als ein Akt des zeichenhaften Bekenntnisses des Täuflings – war der sichtbare Abschluss des 

Prozesses, in welchem der Täufling zum Glauben kam. Die Verbindung von Glaube und Taufe war 

für Zwingli zentral. Der Glaube – und nicht ein kirchlicher Ritus – liessen den Menschen Anteil am 

Heil haben (Opitz 2015:43). Damit war die Tauflehre von Zwingli derjenigen der ab 1523/1524 in 

Zürich sich zunehmend bemerkbar machenden Täufer recht ähnlich. Zwingli selber war keineswegs 

immer ein klarer Vertreter der Säuglingstaufe gewesen (ebd.). Dennoch distanzierte er sich mehr 

und mehr von den Täufern und ihrer Ablehnung der Säuglingstaufe. 
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Zwinglis Gründe waren in erster Linie gesellschaftspolitischer und ekklesiologischer Art. Für ihn 

bildeten die Bürger- und die Christengemeinde eine Einheit. Diese Einheit erschien durch die 

Säuglingstaufe gewährleistet (Müller 2012:116). Die Täufer hingegen gefährdeten mit ihrer 

Ablehnung der Säuglingstaufe und mit ihren – aus der Sicht Zwinglis und der staatlichen Obrigkeit – 

«aufrührerischen» Motiven16 die oben genannte Einheit (Opitz 2015:42f.). Kunz (2008:110) meint, 

dass die Taufe der Gläubigen zu stark war für das gerade erst reformiert gewordene Zürich.  

Konsequenterweise hätte sich Zwingli – vor dem Hintergrund des von ihm betonten 

Zeugnischarakters der Taufe und der postulierten Verbindung mit dem Glauben – für die 

Gläubigentaufe aussprechen müssen (:109). Wohl aufgrund des Streits mit den Täufern suchte 

Zwingli aber nach einer (neuen) theologischen Begründung für die Säuglingstaufe, die er 1525 auch 

fand. Er lehrte, dass die Taufe den Eintritt in den Bund Gottes markiere und somit das Zeichen der 

Zughörigkeit sei – analog der Beschneidung im Alten Bund (Opitz 2015:43; Müller 2012:116f.; vgl. 4.4). 

Heinrich Bullinger übernahm die Tauftheologie Zwinglis weitgehend und schrieb sie u. a. im 

Zweiten Helvetischen Bekenntnis fest (Kunz 2008:112), vgl. dazu 4.3 und 4.4. 

Die Reformatoren lehnten die Abtrennung der Gabe des Heiligen Geistes von der Taufe und damit 

das Sakrament der Firmung – vgl. oben 3.2.1 – ab (Bendik, Sallmann & von Allmen 2010:31; Geldbach 

1996:52f.). Bald zeigte sich aber, dass die Taufe aufgrund ihres den Einzelnen verpflichtenden 

Charakters dennoch eine «Ergänzung» zur Säuglingstaufe benötigte (:53), vgl. dazu auch 3.4. In der 

Folge wurde in den reformatorischen Kirchen die Firmung zur confirmatio (Tauf-Bestätigung) 

umgestaltet (Stettler 2015:37). Mit der Konfirmation liessen sich im Zusammenhang mit der Taufe die 

katechetische Unterweisung, die Förderung des persönlichen Glaubens und die Zulassung zum 

Abendmahl verbinden (Bendik, Sallmann & von Allmen 2010:31f.). 

3.2.3 Entwicklungen im 20. Jahrhundert 

Im Zeitalter der (alt-) protestantischen Orthodoxie (ca. 1590 – 1700) hatte «die reformatorische 

Erneuerung der Kirche … ihre weithin verbindliche Gestalt gefunden» (Moltmann 1975:252). «Jede 

                                                      
16 Die Täufer forderten eine raschere und konsequentere Umsetzung der begonnenen Reformation. Sie 

beabsichtigten, basierend auf ihren Erkenntnissen aus der Bibel, eine «Kirche der wahrhaft Gläubigen» zu 

bauen (Opitz 2015:42f.). Zudem lehnten sie den Kriegsdienst, das Leisten des Eids gegenüber der Obrigkeit und 

die Besetzung obrigkeitlicher Ämter durch Christen ab (:46f.). Ihnen war der Gehorsam gegenüber Gott 

wichtiger als gegenüber Menschen. Das täuferische Missions- und Taufverständnis und das sich daraus 

ergebende Gemeindeverständnis waren eine fundamentale Herausforderung, welche zur Konfrontation mit 

einer ganzen Anzahl von selbstverständlichen Grundannahmen des konstantinischen Christentums führte 

(Ott 2008:63-65). «Die Täufer verstanden Europa nicht als flächendeckend christianisiert und gingen von der 

Nichtselbstverständlichkeit des Christseins aus. … Man kann den Stachel des Täufertums im Fleisch der 

Grosskirchen ohne diese missionarische Komponente nicht wirklich verstehen» (:65). 
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Veränderung im Protestantismus muss diese Tradition verarbeiten» (:252f.), weil der sog. 

Neuprotestantismus17 betreffend Taufpraxis die altprotestantische Argumentation übernommen hat 

(Kunz 2008:113). Zwar war auch schon in der altprotestantischen Tauftheologie von der 

Erwachsenentaufe die Rede, tendenziell ging es dabei jedoch um die Rechtfertigung der 

Säuglingstaufe (Moltmann 1975:254). Auch Pietismus und Aufklärung, die beiden grossen 

Reformbewegungen innerhalb des Protestantismus, brachten keine Bewegung in die Tauffrage 

(Kunz 2008:114).  

Erst im 20. Jh. bewegte sich in der Tauffrage Wesentliches, wobei Karl Barth eine wichtige Rolle 

spielte (ebd.). Für Karl Barth und seine (Tauf-) Theologie waren zwei Hintergründe massgeblich:  

1) Die sog. «Wort-Gottes-Theologie», die eine Reformbewegung zur Erneuerung der Kirche auslöste. 

2) Barths Erfahrungen im Kirchenkampf in Deutschland. «Als das Bekenntnis zum Zeichen der 

Zugehörigkeit [zur Kirche, genauer: zur Bekennenden Kirche, ES] wurde, hatte die Taufe als 

sacramentum initiationis definitiv ihren Zeugnischarakter verloren» (Kunz 2008:114). 

Karl Barth betonte in seiner Schrift Die kirchliche Lehre von der Taufe (1943) betreffend dem 

Taufsakrament, dass sich in der Taufe Gott selbst mit seinem Zuspruch und Anspruch an den 

Einzelnen offenbare (Bendik, Sallmann & Huwyler 2010:14). Zunehmend übernahm Barth die 

sakramentskritische Position von Zwingli (Kunz 2008:114), so dass im Band IV/4 seiner Kirchlichen 

Dogmatik (Hrsg. von Soosten 2005) die Wassertaufe kein Sakrament mehr ist, sondern die gehorsame 

Antwort eines Menschen auf Jesus Christus, der allein Sakrament ist. Barth unterschied streng 

zwischen Gottes Wirksamkeit im Menschen und der menschlichen Antwort darauf. Gott wirke nur 

in der Taufe mit dem Heiligen Geist, während die Wassertaufe lediglich die Antwort des Menschen sei 

(Bendik, Sallmann & Huwyler 2010:14f.). Barth betonte das in Christus vollendete und vollkommene 

Heilsgeschehen und sprach deshalb der Wassertaufe jeglichen sakramentalen, heilsnotwendigen, 

das Heil ergänzenden oder verlängernden Charakter eines Heilsmittels ab (Moltmann 1975:264). Die 

Wassertaufe müsse als Abbild, Zeugnis, Zeichen und Erleuchtung des Christusgeschehens 

verstanden werden (ebd.). Barth plädierte konsequent für die Taufe der Glaubenden (Kunz 2008:114) 

und lehnte die Taufe von Säuglingen ab. 

Jürgen Moltmann, ein Schüler von Karl Barth, nahm Barths Argumentation auf. Er verband dabei aber 

die individuelle und die kollektive Dimension der Taufe konsequent miteinander, rückte die 

pneumatologischen und eschatologischen Aspekte in den Vordergrund und bezeichnete die Taufe 

wieder als «Heilsmittel»18 (Kunz 208:114ff.). In seinem Buch Kirche in der Kraft des Geistes plädiert 

Moltmann (1975:266) ebenfalls für eine Abkehr von der Säuglingstaufe: «Der Weg zu einer neuen, 

glaubwürdigeren Taufpraxis wird der Weg von der Kindertaufe zur Erwachsenentaufe sein. Mit 

                                                      
17 Neuprotestantismus: Protestantismus seit der Aufklärung 

18 «Die Vermittlung des Heils geschieht einerseits durch Christus selbst als der causa efficiens und andererseits 

durch die Zeichenhandlung als der causa instrumentalis» (Kunz 2008:116; Moltmann 1975:253). 
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‹Erwachsenentaufe› ist die Taufe der Glaubenden, Berufenen und Bekennenden gemeint». 

Moltmann erweitert die Überlegungen von Karl Barth zudem durch Vorschläge zur prozesshaften 

Umsetzung in der Praxis (Kunz 2008:115). Allerdings bleiben diese Vorschläge in einem Zirkelschluss 

stecken: Keine Taufreform ohne Gemeindereform, aber auch keine Gemeindereform ohne 

Taufreform (:118). Eine prozesshafte, stetige Veränderung scheint nicht möglich: «Nur in dem 

Masse, wie die Kirche aus einer unverbindlichen Gesellschaftsreligion zu einer erkennbaren 

messianischen Dienstgemeinschaft am Reich Gottes wird, können einzelne ihre Berufung 

[verbunden mit einer «Berufungstaufe», ES] … realisieren» (Moltmann 1975:267). Dies läuft auf ein 

«Wechselverhältnis [hinaus], das von der individuellen und der sozialen Seite her gleichzeitig 

realisiert werden muss» (:268) [Hervorhebung ES]. 

Zwischenzeitlich fanden innerevangelische ökumenische Gespräche statt (vgl. Harasta 2012:162ff.; 

Kerner 2004:16ff.; Geldbach 1996:21ff.;140ff.; Hüffmeier 1995:16ff.). Hier seien zwei für die 

reformierten Kirchen in der Schweiz besonders wichtige Gespräche bzw. die daraus entstandenen 

Verlautbarungen herausgegriffen.  

Die Leuenberger Konkordie (1973) formuliert in Art. 14 den Grundkonsens der beteiligten 

evangelischen Kirchen19 zur Taufe (vgl. Hüffmeier 1995:16):  

Die Taufe wird im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes mit Wasser vollzogen. 

In ihr nimmt Jesus Christus den der Sünde und dem Sterben verfallenen Menschen unwiderruflich 

in seine Heilsgemeinschaft auf, damit er eine neue Kreatur sei. Er beruft ihn in der Kraft des 

Heiligen Geistes in seine Gemeinde und zu einem Leben aus Glauben, zur täglichen Umkehr und 

Nachfolge. 

Basierend auf der Leuenberger Konkordie wurden in den Jahren 1984 bis 1986 Lehrgespräche zum 

reformierten Taufverständnis durchgeführt. Daraus resultierte die von der Kirchengemeinschaft in 

der Vollversammlung 1994 bestätigte Aussage, dass sich die eine Taufe gleichwertig in der Kinder- 

und Erwachsenentaufe zeige (:20). Ebenso wird die Taufe als unwiederholbar bezeichnet, weil wir 

mit ihr «unwiderruflich in Gottes Gemeinschaft aufgenommen» würden (:18). 

Im Jahr 1982 verfasste im peruanischen Lima die «Kommission für Glauben und Kirchenverfassung» 

des ÖRK (Ökumenischer Rat der Kirchen) die sog. Lima-Erklärung zur Taufe. In dieser Kommission sind 

alle weltweit bedeutsamen kirchlichen Traditionen gleichberechtigt vertreten, auch wenn sie nicht 

Mitglied des ÖRK sind. Die römisch-katholische Kirche und die Täuferkirchen sind also ebenfalls Teil 

dieser Kommission (Geldbach 1996:140f.). Im Grossen und Ganzen war die Lima-Erklärung zur Taufe 

ein Versuch, einen Ausgleich zwischen den gegensätzlichen Standpunkten der Täuferkirchen und 

                                                      
19 In der Leuenberger Kirchengemeinschaft (heute: Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa – GEKE) 

sind u. a. die folgenden evangelischen Kirchen zusammengeschlossen: Reformierte Kirche Deutschlands, 

Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund, Unierte Kirche und Lutherische Kirche (Deutschland) sowie die 

Waldenser in Italien (vgl. Geldbach 1996:24.154f.). 
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den Kirchen mit Säuglingstaufe zu schaffen (:141). Allerdings ist der gewünschte Erfolg ausgeblieben 

– eine wesentliche Annäherung der Kirchen in der Tauffrage wurde nicht erreicht (:147).  

Insgesamt, so Harasta (2012:167), sei die Lima-Erklärung daran interessiert, die Aufmerksamkeit von 

den Streitfragen wegzulenken und Gemeinsamkeiten zu betonen. Kerner (2004:17) stellt diesen 

Sachverhalt so dar:  

Es ist eine Schwachstelle des Lima-Dokuments, dass Differenzen zwischen Täuferkirchen und 

Kirchen mit Säuglingstaufe in verschiedenen Aussagen eher verschleiert werden, anstatt den 

fundamentalen Gegensatz deutlicher herauszuarbeiten, um ihn einer präzisen Bearbeitung 

des bestehenden Problems fehlender gegenseitiger Taufanerkennung zuzuführen und so einer 

Lösung näherzukommen. 

Die Lima-Erklärung hebt die volle Gültigkeit und Unwiederholbarkeit der Taufe hervor, ob sie nun 

an Mündigen oder Unmündigen vollzogen wird (Harasta 2012:167). Die Erklärung betont zudem das 

Zugleich von Gottes Handeln und dem menschlichen Handeln, das Zugleich von Gottes Gabe und der 

Antwort des Täuflings (Kerner 2004:17). Allerdings wird im Dokument nicht geklärt, wie dieses 

«Zugleich» auch auf die Säuglingstaufe zutrifft (ebd.). 

In den letzten Jahrzehnten sind immer stärker werdende gesellschaftliche Umwälzungen zu beobachten, 

die ihrerseits einen Einfluss auf die Kirche ausüben. Stolz & Ballif (2010:27ff.) listen die ihrer 

Meinung nach acht wichtigsten, die Kirchen massgeblich beeinflussenden «Megatrends» auf:  

• Entflechtung gesellschaftlicher Teilsysteme von Religion 

• Individualisierung 

• Neue Lebensformen und «Lebensstil-Milieus» 

• Wertwandel 

• Aufschwung säkularer Konkurrenten von Kirchen 

• Religiöse Pluralisierung und Zunahme der Konfessionslosen 

• Informationsgesellschaft und neue Technologien 

• Die «Wiederkehr» der Religion 

Dies führt dazu, dass die Kirchen in Europa sich heutzutage weniger in einer volkskirchlichen, als 

vielmehr zunehmend (wieder) in einer missionskirchlichen Situation befinden (vgl. Sallmann & 

Huwyler 2004:19). Damit geht ein gewisser Wandel der Taufpraxis einher: «Während bis in das letzte 

Viertel des 20. Jahrhunderts die Taufe von Säuglingen die Regel und in der Gesellschaft fest 

verankert war, wird seither die Taufpraxis deutlich vielgestaltiger» (:8). 
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3.3 (Säuglings-) Taufe und Konfirmation heute… 

3.3.1 …gemäss der reformierten Zürcher Kirchenordnung von 2009 / 2010 

Nachstehend findet sich ein Überblick, was die aktuelle Kirchenordnung der reformierten Kirche 

des Kantons Zürich (www.zh.ref.ch «Kirchenordnung 2009») zu Taufe und Konfirmation sagt.  

Art. 1 bis 8 bilden die Grundlagenartikel der Kirchenordnung. Im Zusammenhang dieser Arbeit 

scheinen mir zwei Absätze aus Artikel 3 von besonderer Bedeutung. «Die Landeskirche ist mit ihren 

Gliedern allein dem Evangelium von Jesus Christus verpflichtet. An ihm orientiert sich ihr Glauben, 

Lehren und Handeln» (Art. 3, Abs. 1). «Die Landeskirche prüft und erneuert ihr Lehren und Handeln 

immer wieder an dem in der Heiligen Schrift bezeugten Wort Gottes» (Art. 3, Abs. 4).  

Art. 45-47 sind die zentralen Artikel der Kirchenordnung zur Taufe. Das Grundverständnis von Taufe 

wird in Art. 45, Abs. 1, wie folgt definiert: «In der Taufe wird Gottes Ja zum einzelnen Menschen 

bezeugt. Sie ist Ausdruck für dessen Zugehörigkeit zur Gemeinde Jesu Christi.» Die Taufe von 

Kindern oder Erwachsenen erfolgt «gemäss dem Zeugnis des Neuen Testamentes» auf den Namen 

Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes (Art. 45, Abs. 2).20  

Art. 45, Abs. 3 besagt, dass die Taufe nur einmal vollzogen wird. Die in einer anderen Kirche 

empfangene Taufe wird anerkannt. Die Taufe wird gemäss Art. 45, Abs. 4 von einer Pfarrerin oder einem 

Pfarrer vollzogen. In der Regel findet die Taufe in einem Gemeindegottesdienst statt. Durch ihre 

Anwesenheit bezeugt die Gemeinde ihre Mitverantwortung für das Leben der Getauften und nimmt 

sie in ihre Fürbitte auf (Art. 46, Abs. 1). Die genannte Mitverantwortung wird allerdings nicht näher 

definiert. 

In Art. 47 wird die Säuglings- / Kleinkindertaufe beschrieben. «Die Eltern versprechen, ihr Kind im 

evangelischen Glauben zu erziehen» (Art. 47, Abs. 1).21 Hier stellt sich die Frage, ob bzw. wie dieses 

Versprechen der Eltern in der Praxis umgesetzt wird. 

In Art. 48 erscheint ein Hinweis – ohne weitere Erläuterungen – auf die Möglichkeit der Segnung 

von Kindern anstelle der Kleinkindertaufe: «Eltern, die ihr Kind nicht taufen lassen wollen, können 

es zur Bitte um Gottes Segen in den Gemeindegottesdienst bringen.»  

                                                      
20 Dazu drängen sich bei mir zwei Fragen auf: 1) Das Wort «oder» scheint mir interpretationsbedürftig. Ist 

entweder… oder gemeint, so dass sich die Taufe von Kindern bzw. Erwachsenen (in einer Kirchgemeinde) 

gegenseitig ausschliesst? Steht hier ein «mathematisches Oder», welches beides miteinschliesst? (vgl. 5.2).  

2) Erfolgt die Taufe von Kindern «gemäss dem Zeugnis des Neuen Testamentes» oder die Taufe «auf den Namen» 

des dreieinigen Gottes? 

21 Diesbezüglich habe ich die Überzeugung, dass es keinen Automatismus gibt, dass Kinder (selbst aus 

«gläubigem Elternhaus») ein Glaubensleben in der Beziehung mit Jesus Christus wählen wollen. 
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Schliesslich sind in Art. 56 und Art. 78 Regelungen zur Konfirmation zu finden. Zur Form: «Die 

Konfirmationsfeier ist ein Gemeindegottesdienst» (Art. 56, Abs. 1). Zur Bedeutung: «Die 

Konfirmation nimmt das Ja Gottes auf, wie es in der Taufe zum Ausdruck kommt. In der 

Konfirmation bittet die Gemeinde für die Konfirmandinnen und Konfirmanden um den Segen 

Gottes. Die Konfirmation lädt zu verantwortlichem Christsein und zur Teilnahme am Leben der 

Kirche ein» (Art. 56, Abs. 2). Zu den Voraussetzungen: «Voraussetzung für die Konfirmation bildet 

der Besuch der verbindlichen religionspädagogischen Module für Kinder und Jugendliche sowie des 

schulischen Religionsunterrichtes» (Art. 78, Abs. 1). «Es ist die Regel, dass die Konfirmandinnen und 

Konfirmanden getauft sind» (Art. 78, Abs. 2). 

Betreffend Mitgliedschaft in der Kirche erscheint die Taufe gemäss der aktuellen Kirchenordnung 

als nicht relevant, abgesehen von Art. 25, Abs. 3: «[In die Landeskirche] Aufgenommene, die noch 

nicht getauft sind, empfangen als Zeichen ihrer Zugehörigkeit zur Gemeinde Jesu Christi in der 

Regel die Taufe.» Im Zusammenhang mit dem Themenkreis Gottesdienst wird die Taufe als 

Sakrament bezeichnet (Art. 32, Abs. 3 und Art. 44).  

Eine vollständige Auflistung der in Zusammenhang mit der Taufe und der Konfirmation stehenden 

Artikel der Kirchenordnung findet sich in Anhang J. Nachstehend eine grafische Darstellung zur 

Kirchenordnung mit Bezug auf die Elemente des neutestamentlichen Taufgeschehens (vgl. 3.1.2). 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
22 Vgl. beispielsweise Kunz (2008:104) oder Moltmann (1975:255). 
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Abb. 5: Elemente des Taufgeschehens in der heutigen reformierten Praxis 



Wann ist ein Christ ein Christ? Das ref. Konzept von Säuglingstaufe und Konfirmation auf dem Prüfstand 21 
  

 

© IGW International Erwin Senn Mai 2017 

3.3.2 …nach dem Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund (SEK) 

Die reformierte Kirche des Kantons Zürich ist Mitglied im SEK. Von daher sind auch die 

Empfehlungen des SEK für die Zürcher Landeskirche von Bedeutung. Aufgrund von aktuellen 

Diskussionen um die Wiedertaufe hatte der SEK 2004 ein Positionspapier «Zur Frage der 

Wiedertaufe» erarbeitet und publiziert (Sallmann & Huwyler 2004). Dieses verfolgt ein zweifaches 

Ziel: 1) Es wird begründet, weshalb die Wiedertaufe unbedingt abzulehnen sei. 2) Es wird für eine 

«pluriforme Taufpraxis» plädiert, welche die hinter der Wiedertaufe steckenden Anliegen durch 

andere Formen kirchlichen Handelns aufnimmt (:6). Der SEK plädiert für die Säuglingstaufe, weil die 

bestehende Volkskirche nicht geschwächt werden soll (:10f.). Im aktuellen Positionspapier zur Taufe 

«Die Taufe in evangelischer Perspektive» (Bendik, Sallmann & von Allmen 2010) hält der SEK seine 

Grundsätze zur Taufpraxis fest (:41-53). Nachstehend liste ich die im Zusammenhang mit meiner 

Fragestellung relevanten Grundsätze auf, bevor ich dann auf einige Punkte detaillierter eingehe. 

- Einmaligkeit der Taufe; jegliche Wiedertaufen oder ähnliche Handlungen sind zu vermeiden. 

- Gleichberechtigte Behandlung der Taufe von Kindern und Erwachsenen. 

- Taufgedächtnis und Taufbestätigung sollen gefeiert werden. 

- Eine Taufe ist verantwortungsvoll vorzubereiten. Dabei sind die formalen Voraussetzungen 

für die Taufe zu beachten. 

- Das Bewusstsein für die eigene Taufe soll gestärkt werden (im Gottesdienst, im Unterricht, in 

der Erwachsenenbildung und in der Seelsorge). 

- Die Konfirmation soll als Taufbestätigung gefeiert werden. 

- Taufe und Kirchenmitgliedschaft sind aufeinander zu beziehen. 

Gemäss SEK hat die als Sakrament (:1.26) bezeichnete Taufe folgende vier Aspekte: 1) Eingliederung 

in den Leib Christi; 2) Abwaschung und Vergebung der Sünde; 3) Begabung durch den Heiligen Geist; 

4) Erneuerung des Lebens (:21f.). Zudem bedeutet die Taufe nach Sallmann & Huwyler (2004:17) den 

Beginn christlichen Lebens und die «Aufnahme in den Bund Gottes mit seinem Volk». Die Taufe von 

Kindern sei «treffendes Zeichen» für die «zuvorkommende und grundlegende Gnade Gottes» (:16). 

Bei der Lektüre dieser beiden Positionspapiere bin ich auf einige Unklarheiten gestossen. Für mich 

ist beispielsweise nicht ersichtlich, ob nun die Taufe nach Ansicht des SEK eine Wirkung in sich hat 

oder lediglich ein Zeichen ist. Die Argumentation scheint mir reichlich unklar und teils 

widersprüchlich. Beispielsweise in der Frage, ob die Taufe für das Heil notwendig sei, werden völlig 

gegensätzliche Aussagen gemacht. Mehr dazu unter 4.2. 

Der SEK unterscheidet – dies finde ich sinnvoll – zwischen Kirchen-Gliedschaft (= Teilhabe an der 

Gemeinschaft der Glaubenden) und Kirchen-Mitgliedschaft (= rechtliches Verhältnis zur 

Kirchgemeinde & Teilnahme am Gemeindeleben); vgl. Bendik, Sallmann & von Allmen (2010:36). In 

den Ausführungen dazu ist dann aber nicht mehr klar, ob die Gemeinschaft der Glaubenden bzw. der 
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Leib Christi mit der Kirche gleichzusetzen ist oder nicht (:24). Ebenfalls nicht eindeutig ist, ob die 

Kirchenmitgliedschaft Voraussetzung für die Taufe ist (:45) oder ob gerade umgekehrt die Taufe 

«notwendiges Kriterium» für die Mitgliedschaft ist (Sallmann & Huwyler 2004:11).  

Betreffend Säuglingstaufe werden von Bendik, Sallmann & von Allmen (2010:28f.) drei 

«bemerkenswerte Einwände» gegen die Taufe von Säuglingen und Kleinkindern aufgeführt:  

1) «Säuglinge können den Wunsch nach der Taufe nicht äussern»; 2) «Säuglinge können ihren 

Glauben nicht äussern»; 3) «Säuglinge können sich nicht an die eigene Taufe erinnern». Diese 

Einwände werden dann aber umgehend abgeschwächt und beiseitegeschoben. «Die Praxis der Taufe 

von Säuglingen setzt also voraus, dass ihnen im Rahmen der christlichen Initiation ermöglicht wird, 

ein antwortendes Ja zu sprechen, den christlichen Glauben zu bekennen und die Erinnerung an ihre 

Taufe zu begehen» (:30). Bei näherem Hinsehen werden allerdings nur die Einwände 2) und 3) 

einigermassen zufriedenstellend beantwortet, Einwand 1) nicht: Der Wunsch nach der Taufe kann 

nicht (mehr) geäussert werden. Auch die weiteren «Argumente» des SEK zugunsten der 

Säuglingstaufe entpuppen sich als fraglich. Konkrete Beispiele finden sich unter 5.1. 

Wiederholt wird von «Verantwortung bei der Taufe» gesprochen. In erster Linie ist dabei die 

Verantwortung der Eltern und Paten gemeint, die «christliche Erziehung in Wort und Tat als 

Vorbilder» zu übernehmen (:31).23 Allerdings wird auch deutlich, dass es seitens der Familien 

oftmals gar nicht (mehr) erwünscht ist, diese Verantwortung zu übernehmen (:39f.).  

Sodann gibt es diverse Aussagen in den SEK-Positionspapieren, die sich m. E. nicht für, sondern 

gegen die Zulässigkeit der Taufe von Säuglingen aussprechen. Konkrete Beispiele finden sich in 

Anhang K. Schwierig finde ich zudem, dass wiederholt Argumentationslinien auf Behauptungen und 

widersprüchlichen Voraussetzungen aufgebaut werden. 

Betreffend Konfirmation wird das teils stark unterschiedliche Verständnis der Mitgliedkirchen bzw. 

deren uneinheitliche Praxis erläutert (Bendik, Sallmann & von Allmen 2010:32f.). Inwiefern besteht 

ein Zusammenhang mit der Taufe? Feiert man einfach den Abschluss des kirchlichen Unterrichts? 

Bedeutet dies auch den Übergang zu kirchlicher Mündigkeit? Ist die Taufe oder die Konfirmation die 

Voraussetzung, zum Abendmahl zugelassen zu sein? Ist die Konfirmation in erster Linie eine 

Segnungsfeier? Wäre es zweckmässig, zwei separate Feiern – Unterrichtsabschluss / 

Taufbestätigung – zu machen? Wie sieht es mit der Freiwilligkeit aus?  

Die SEK-Position betont das «Althergebrachte». Für die Konfirmation und ihr Verständnis sind nach 

dem SEK folgende drei Elemente wesentlich (:33f.): 1) Der Zusammenhang mit der Taufe 

(Bestätigung der «zugesprochenen Gnade» und Antwort der Konfirmanden; 2) Der Zusammenhang 

                                                      
23 Aus meiner Sicht besteht kein zwingender Zusammenhang mit der Taufe: Eltern und Paten können auch 

ohne Säuglingstaufe die Kinder in die Welt des christlichen Glaubens einführen und ihnen Vorbild sein. Ob sie 

es mit Säuglingstaufe tun, ist nach meiner Erfahrung in vielen Fällen sehr fraglich. 
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mit dem Segen (Vergegenwärtigung des «Segens» der Taufe für den weiteren Glaubensweg; 3) Der 

Zusammenhang mit dem Unterricht (Vorbereitung der Konfirmation und Abschluss des 

Unterrichts). Zum Standpunkt des SEK betreffend Einmaligkeit der Taufe und Wiedertaufe siehe 5.3. 

Obwohl die beiden Positionspapiere des SEK wiederholt betonen, dass sich der gesellschaftliche 

Kontext in den letzten Jahrzehnten stark verändert hat (z. B. Sallmann & Huwyler 2004:8;10;11 bzw. 

Bendik, Sallmann & von Allmen 2010:1;3;4;5;13;14) und nach neuen Ansätzen ruft, beharren sie im 

Kern auf einer Ekklesiologie, die noch auf den gesellschaftlichen und (volks-) kirchlichen 

Bedingungen aus Zeiten des Mittelalters und der Reformation im 16. Jh. beruhen. Zudem geben sie 

m. E. der Ökumene (gegenseitige Anerkennung der Taufe und «christliche Einheit»; vgl. Bendik, 

Sallmann & von Allmen 2010:4;16f.) einen höheren Stellenwert als biblisch-theologischen 

Überlegungen und Erkenntnissen. 

3.3.3 Heutige Bedürfnisse von Eltern und Interessen der Kirche 

Heutzutage zeigt sich die Kirche als betont bedürfnisorientiert. Um für einen beträchtlichen Teil der 

Mitglieder nicht gänzlich bedeutungslos zu werden, geht sie – im Zusammenhang mit der Taufe – 

stark auf die Bedürfnisse von Eltern ein. In manchen Fällen trifft sogar die Schilderung von Josuttis 

(1997:111) zu: «Die Tauffeier ist … ein Familienfest mit pastoraler Anwesenheit geworden und hat 

sich damit in den Kreis der anderen Kasualhandlungen eingereiht, die ebenfalls stark 

familienfundiert vollzogen werden». Viele Eltern bzw. Familien möchten nach wie vor die Geburt 

ihres Nachwuchses kirchlich-rituell begehen (Sallmann & Huwyler 2004:17) und wünschen eine 

Segenshandlung für das Kind und die Lebenssituation der Familie (Bendik, Sallmann & von Allmen 

2010:39). Geldbach (1996:188) drückt es so aus: «Christliche Eltern bzw. Erziehungsberechtigte 

verspüren offenbar das Bedürfnis, die schutzlosen Neugeborenen dem Beistand Gottes 

anzuvertrauen, weil man die eigene Fürsorge als unzureichend empfindet». Ralph Kunz beschreibt 

seine eigenen Beweggründe folgendermassen: «In erster Linie ging es uns darum, die Geburt unserer 

Töchter festlich zu begehen» (Kunz 2008:103). Er wollte – zusammen mit der Gemeinde, seinem 

Familienkreis und einigen ausgewählten Freunden – die Kinder in Gottes Hand legen, seinen Dank 

für das Wunder der Geburt ausdrücken, sich öffentlich zur christlichen Erziehung der Kinder 

verpflichten und um den Segen Gottes bitten (:103f.). Dies alles sind berechtigte Anliegen für eine 

Segnungsfeier (vgl. dazu 2.1 und Anhang T) – ich kenne sie auch aus eigener Erfahrung –, aber für 

eine Taufe spricht noch nichts davon. Die Taufe ist in ihrem Kern etwas Anderes (vgl. 4.8).  

Nicht selten geraten die Amtspersonen in einen Zwiespalt. Sie wollen bzw. sollen den theologischen 

Bedeutungsgehalt der Taufe akzentuieren (Sallmann & Huwyler 2004:17), was aber von vielen Eltern 

kaum verstanden oder erwünscht wird. Zudem hat auch die Kirche ihre eigenen Interessen an der 

Säuglingstaufe. Die unterschiedlich ausgerichteten Bedürfnisse und Interessen habe ich in der 

nachstehenden Tabelle zusammengestellt. 
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 Tab. 2: Bedürfnisse von Eltern / Familien und Interessen der Kirche bezüglich Säuglingstaufe 

Ähnlich verhält es sich auch mit der Konfirmation. Auch hier bestehen berechtigte Bedürfnisse nach 

einer Segnungsfeier, nach einem «rite de passage» auf dem Weg zum Erwachsensein (Sallmann & 

Huwyler 2004:32). Geldbach (1996:189f.) schreibt aufgrund von Untersuchungen sowohl in 

christlichen wie auch in nichtchristlichen Kontexten, dass der Abschluss eines gewissen 

Reifeprozesses genauso nach einem rituellen Ausdruck verlange, wie der Beginn des Lebens. 

Auffallend ist, dass hier der Täufling selber und seine Interessen gar nicht ins Blickfeld kommen. Dies 

im Gegensatz zu den «Risiken & Nebenwirkungen der Säuglingstaufe» (vgl. Anhang R und S – 

Auswirkungen der Säuglingstaufe), wo auch der Täufling als Betroffener erscheint. 

3.4 Zusammenfassende Übersicht – Die Taufe im Wandel der Zeit 

In einer tabellarischen Übersicht habe ich – vereinfacht – die wichtigsten Ereignisse und 

Veränderungen im Zusammenhang mit Taufe bzw. Säuglingstaufe und Konfirmation chronologisch 

dargestellt (Anhang L). Hier folgen einige zusammenfassende Aussagen verschiedener Autoren. 

Welche Probleme entstanden sind, weil die Taufe aus ihrem Zusammenhang gerissen worden ist, 

bringt Beasley-Murray (1998:389) auf den Punkt:  

 Nur weil in der Geschichte der Kirche der ganze Komplex von Taufe – Glaube – Bekenntnis – 

Geist – Gemeinde – Leben – Heiligung auseinandergerissen worden ist, ist uns die Frage 

aufgezwungen worden, wie sich die Taufe als Akt zu dem, was sie darstellt, verhält und ob man 

die Sache ohne den Akt, mit dem sie im Neuen Testament verbunden ist, haben kann. 

Oft würden evangelische Theologien davon ausgehen, dass die Säuglingstaufe in neutestamentlicher 

Zeit zwar nicht praktiziert wurde, aber dass sie dennoch «theologisch konsequent vom Neuen Testament 

hergeleitet sei» (Ott 2008:63) [Hervorhebung ES]. Dem letzten Punkt widerspricht Stettler (2015:36f.) 

deutlich. Im Zusammenhang mit der Säuglingstaufe spricht er von «Hilfskonstruktionen», die 

aufgrund des nach wie vor bewussten notwendigen Zusammengehörens von Glaube und Taufe 

eingeführt wurden. Konkret nennt er den «stellvertretenden Glauben der Eltern und Paten bzw. der 

ganzen Gemeinde» und die Ansichten, dass die Taufe beim Säugling Glauben bewirke oder dass der 

Säugling selber schon glaube. Als weitere Hilfskonstruktionen benennt er die Meinung, dass die 

Säuglingstaufe als Bundeszeichen an die Stelle der Beschneidung getreten sei und sodann die 

Bedürfnisse von Eltern / Familien Interessen der Kirche(n) 

Familienfest Anbindung der Eltern 

Dankbarkeit ausdrücken Sicherung Mitgliederbestand 

Familientradition Tradition fortsetzen; Sicherheit vermitteln 

Wunsch nach Schutz und Segen Umsetzung des Auftrags, zu taufen 

Taufpaten bzw. -zeugen als weitere Bezugspersonen 

für das Kind 

Theologischen Bedeutungsgehalt der Taufe 

vermitteln 

evtl. Fest der Namensgebung, evtl. Geschenke Aufrechterhaltung des Konzepts «Volkskirche» 
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Ansichten, die Säuglingstaufe sei Ausdruck der gratia praeveniens, der vorlaufenden Gnade, oder dass 

Säuglinge auf ihren zukünftigen Glauben hin getauft würden. 

Geldbach (1996:190) konstatiert, dass weder «durch den Vollzug der Taufe im Säuglingsalter in den 

Kirchen mit Säuglingstaufe oder am Ende der Kindheit in Täuferkirchen» noch durch die bei der 

Konfirmation gemachten Versprechen die grosse Menge zu «bekennenden» Christen wird. Weiter 

schreibt er, dass das in ganz Europa am weitesten verbreitete Modell der Taufe das der 

«undifferenzierten, ‹unterschiedslosen›24, ‹flächendeckenden› Anwendung der Säuglingstaufe» sei 

(:192). «Unübersehbar ist, dass viele der Probleme, vor die sich die Kirchen heute gestellt sehen, mit 

diesem Modell in engstem Zusammenhang stehen» (ebd.). Zudem lasse die «zusätzliche» 

Konfirmation und ihre Stellung vermuten, dass der (Säuglings-) Taufe etwas fehle und dass sie 

ergänzungsbedürftig sei (:193). Versuche, die landeskirchliche Praxis des Taufens zu ändern, blieben 

bisher jedoch weitgehend chancenlos (Weber 2008b:26f.).25  

Die urchristlichen Gemeinden breiteten sich – wie alle Missionsgemeinden – durch Berufung und 

Wiedergeburt aus. Die Kirchen mit Säuglingstaufe hingegen pflanzen sich durch Geburt und 

Tradition fort: «Jeder, der von christlichen Eltern abstammt, wird in die christliche Gemeinde 

hineingeboren» (Moltmann 1975:254).26 Diese Praxis wird aber durch die ständige 

Vergegenwärtigung des Neuen Testaments immer wieder in Frage gestellt (ebd.). Zudem stellen in 

der heutigen Zeit starke gesellschaftliche Veränderungen die kirchlichen Konzepte und damit auch 

das Verständnis der Taufe in Frage. Rüegger (2007:1) schreibt, dass die gesellschaftliche Basis des 

mittelalterlichen Konzepts des Corpus Christianum, auf dem die Volkskirche beruht, rasant zerfällt.27  

                                                      
24 «‹Unterschiedslose› Taufpraxis meint, dass die Kirchen auch dort taufen, wo die Aussichten für die 

Einführung des Täuflings in den christlichen Glauben durch Eltern und Paten zweifelhaft sind» (Bendik, 

Sallmann & von Allmen 2010:30; vgl. Geldbach 1996:176-179). 

25 «Manche Pfarrersleute und Gemeindeglieder innerhalb unserer evangelisch-reformierten Kirchen kommen 

aufgrund der vorherrschenden Taufpraxis in Gewissensnöte – auch solche, die die Säuglingstaufe als biblisch 

legitim erachten. Sie beginnen sich davon (innerlich) zu distanzieren [z. B. Taufe = reine Segenshandlung] 

oder versuchen Änderungen vorzunehmen [z. B. Einführung Elternkatechumenat] – bis hin zu ‹Zweittaufen›. 

Sieht man von Taufgedächtnis- bzw. Taufbestätigungsfeiern ab, so greifen Änderungsversuche aus 

unterschiedlichen Gründen kaum. Das hängt damit zusammen, dass sie gesamtkirchlich nicht gestützt sind, 

Widerspruch erregen oder dazu führen, dass die Taufwilligen zu einem anderen Pfarrer oder in eine andere 

Kirchgemeinde ausweichen. Als ‹wunder Punkt› in der Diskussion erweist sich insbesondere das 

Auseinanderklaffen von Taufe und Glaube» (Weber 2008b:26f.). 

26 Vgl. dazu Ott (2008:64): «Mission war nach der Konstantinischen Wende nur noch etwas, was sich an der 

Peripherie des Corpus Christianum abspielte. Intern wurden mittels Säuglingstaufe alle Glieder der Gesellschaft 

nominell Christen, d. h. Mitglieder der Kirche. Das hat sich im Wesentlichen auch durch die Reformation nicht 

geändert.»  

27 In Anhang M findet sich eine Gegenüberstellung von Grundannahmen im mittelalterlichen Corpus 

Christianum und der heutigen gesellschaftlichen Situation. 
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4 THEOLOGISCHE FRAGESTELLUNGEN ZU WIRKUNGEN  

DER (SÄUGLINGS-) TAUFE 

Hat die Taufe eine Wirkung in sich? Handelt Gott in der Taufe, oder ist sie eine rein menschliche 

Aktion? Wie wir unter 3.1 gesehen haben, ist die Taufe Bestandteil eines «unauflöslichen 

Geschehenszusammenhangs». Nur in diesem Zusammenhang kann die Frage gestellt und adäquat 

beantwortet werden, ob Wirkungen mit der Taufe verbunden sind. Losgelöst davon ist eine 

Erörterung zwecklos, ja irreführend. Weder die Beantwortung mit Ja oder Nein noch eine 

differenziertere Betrachtung wären dann zielführend. Im Lauf der Kirchengeschichte und bis auf 

den heutigen Tag sind solche vom Geschehenszusammenhang losgelösten Diskussionen immer 

wieder erfolgt – mit dem Resultat unzähliger «theologischer Sackgassen». 

Weber (2008b:24) stellt fest, dass das Taufverständnis der reformierten Tradition des 

Protestantismus zwischen einem «äusseren» und einem «inneren» Geschehen differenziert. 

Dadurch werde ein problematisches Auseinandertreten zwischen dem Handeln Gottes und 

demjenigen des Menschen in der Tendenz gefördert (:25). Mit Bezug auf Mk 16,16 merkt er an, dass 

Glauben und Sich-taufen-Lassen eng zusammengehört (ebd.). Weber folgert, dass beim 

Taufgeschehen – ähnlich wie beim Glauben – ein Ineinander von Gottes und des Menschen Handeln 

vorliegt (ebd.). Daher sei eine Wirksamkeit Gottes in der Taufe ohne Einbezug des Menschen 

abzulehnen, genauso wie eine rein symbolische oder spiritualistische Auffassung der Taufe nicht 

hinreichend sei (:26). 

Wenn man sich die neutestamentlichen Texte vergegenwärtigt, sind dort tatsächlich Wirkungen 

oder entsprechende Verheissungen mit der Taufe verbunden (vgl. dazu Stettler 2015:31; 33; Ott 

2008:75). Will man aber diese Wirkungen «beanspruchen», dann müssen auch die Voraussetzungen 

dazu stimmen. Der ganze Zusammenhang des Taufgeschehens (vgl. 3.1.2) muss gewahrt bleiben. Ich 

untersuche im Folgenden verschiedentlich postulierte Wirkungen der Taufe. 

4.1 Wirkt die Taufe Sündenvergebung? 

In verschiedenen biblischen Schriften wird in Verbindung mit der Taufe die Vergebung der Sünden 

verheissen. Bereits Johannes der Täufer taufte zur Vergebung der Sünden (Mk 1,4; Lk 3,3). Auch in 

der christlichen Taufe ist die Vergebung der Sünden verheissen (vgl. z. B. Apg 2,38; Apg 22,16). Dabei 

ist aber noch nicht klar, ob es sich um eine in die Zukunft gerichtete Verheissung handelt oder um 

ein unmittelbares durch die Taufhandlung bewirktes Geschehen. Werden durch den blossen Vollzug 

einer Taufe die Sünden vergeben? Ich glaube, ein Taufakt ist nicht die Grundlage für Gottes 

Vergebung. Grundlagen für Vergebung sind vielmehr Gottes Güte, unsere Umkehr und die Bitte um 

ein gutes Gewissen (1 Petr 3,21). Hierzu merke ich an, dass Gott bzw. Jesus für die Vergebung von 

Sünden offensichtlich nicht auf die Taufe angewiesen ist. In der folgenden Tabelle habe ich einige 

biblische Belege aufgeführt. 
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Bibelstelle Bibl. Geschichte / kursiv: «Aussage» Grund für S.-Vergebung 

Jes 43,25 

 

Jes 44,22 

«Ich, ich bin es, der deine Vergehen tilgt, um meinetwillen, und an 

deine Sünden werde ich nicht mehr denken.» 

«Wie eine Wolke habe ich deine Vergehen weggewischt und deine 

Sünden wie Gewölk. Kehr zurück zu mir, denn ich habe dich erlöst.» 

Gottes Liebe und 

Barmherzigkeit; er 

vergibt um seines 

eigenen Namens willen 

Mk 2,1ff. // 

Mt 9,1ff. // 

Lk 5,17ff. 

Heilung eines Gelähmten / «Dir sind die Sünden vergeben!»  Glaube 

(Zweck: Erkennen der 

Vollmacht des Gottessohns) 

Lk 7,47ff. Salbung Jesu durch eine Sünderin / «Dir sind die Sünden vergeben!» Liebe 

Lk 23,43 Der Verbrecher am Kreuz / «Heute noch wirst du mit mir im 

Paradies sein.» 

Einsicht, Bekenntnis, 

Umkehr 

Joh 20,23 Sendung der Jünger in die Welt / «Wem immer ihr die Sünden 

vergebt, dem sind sie vergeben.» 

Bevollmächtigung durch 

Jesus 

Apg 10,43 Predigt des Petrus bei Kornelius / «Darum bezeugen alle Propheten, 

dass durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt, wer immer 

an ihn glaubt.» 

Glaube an Jesus Christus; 

durch seinen Namen 

1 Joh 1,9 Das Leben im Licht / «Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er 

so treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von 

aller Ungerechtigkeit.» 

Bekennen der Sünden; 

Treue und Gerechtigkeit 

Gottes 

Tab. 3: Einige Beispiele in der Bibel für Sündenvergebung ohne Taufe 

Sündenvergebung und Taufe sind in den biblischen Schriften nicht zwingend aneinandergekoppelt. 

Im Alten Testament erfolgt das Vergeben von Sünden sowieso ohne Taufe, aber auch im Neuen 

Testament ist dies keine Ausnahmeerscheinung.  

Fazit: Die Taufe ist für die Sündenvergebung nicht notwendig – auch nicht bei Säuglingen. Für uns 

Menschen ist die Taufe ein nützliches sichtbares Zeichen für eine innere, geistliche Realität: Gott 

vergibt unsere Sünde bzw. er hat sie vergeben; die Taufe markiert den Übertritt ins Reich Gottes 

und die Auferstehung aus dem geistlichen Tod ins ewige Leben (vgl. Harasta 2012:143; Kemmler 

2008:54). – Vorausgesetzt, sie ist im unter 3.1.2 gezeigten Geschehenszusammenhang eingebettet.  

4.2 Ist die Taufe heilsnotwendig? 

Seit Augustinus schien es eindeutig, dass die Taufe zum Heil notwendig sei (vgl. 3.2.1). Die Ansicht, 

dass neugeborene Kinder kurz nach ihrer Geburt zu taufen seien, weil sie sonst im Todesfall nicht 

bei Gott wären («verloren gehen»), ist bis heute in der Bevölkerung weit verbreitet. Unter Exegeten 

jedoch besteht zunehmende Einigkeit darüber, dass die Taufe nicht heilsnotwendig ist. Heute 

besteht der allgemeine Konsens darin, dass allein der Glaube an Jesus Christus zum Heil notwendig 

ist (vgl. Kunz 2008:121, Geldbach 1996:184, Hüffmeier 1995:18, Mannale 2013:37; 53).  

Diese exegetischen Erkenntnisse werden – ich bedaure diese weit verbreitete Tendenz sehr – in der 

theologischen Diskussion häufig wieder vernebelt durch inkonsistente Überlegungen, durch die 

Überbetonung der Tradition oder durch Rückgriffe auf überholte Meinungen von Reformatoren und 

anderen Theologen. Die Texte der Leuenberger Konkordie (vgl. Hüffmeier 1995) sind insgesamt 
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recht allgemein gehalten und weichen einigen der vorhandenen Differenzen und Spannungen aus, 

statt sie klar zu benennen. In anderen Publikationen erscheinen bezüglich der Taufe und der Frage 

nach ihrer Heilsnotwendigkeit mehr oder weniger offensichtliche Widersprüche. Beispiele dazu: 

Geldbach (1996:184) bezeichnet die Taufe als nicht heilsnotwendig, wenige Seiten später formuliert 

er in seinen Leitsätzen am Schluss des Buches: «Die Taufe ist ein notwendiges Zeichen des Heils und 

wirkt, was sie bezeichnet» (:200). In dieser Hinsicht besonders widersprüchlich erscheinen mir die 

Positionspapiere des SEK (Sallmann & Huwyler 2004 und Bendik, Sallmann & von Allmen 2010). 

SEK-Positionspapiere: Heilsnotwendigkeit der Taufe? 

«Nein» «Ja» Fragen / Kommentar:  

Die Taufe ist nicht 

zwingend zum Heil 

notwendig [Bezug 

auf Calvin] 

(2010:26). 

«Die Sakramente 

sind keine Gefässe, 

in der [sic] die 

Kraft zur 

Rechtfertigung 

eingeschlossen 

wäre» (2010:26). 

«Dieses einmalige, punktuelle Ereignis gibt Anteil am 

Heilsgeschehen in Jesus Christus» (2010:23). 

«In der Taufe realisiert sich das Heilshandeln Gottes in Jesus 

Christus am einzelnen Menschen» (2004:13). 

«Die damit [mit der Taufe] verbundene Heilszusage…» (2004:9). 

«Von der Notwendigkeit der Taufe zum Heil ist also mit Blick 

auf die Verkündigung des Evangeliums in Wort und Sakrament 

zu sprechen, durch welche den Menschen die Gnade Gottes 

zugesprochen und zugeeignet28 wird» (2010:26). 

«Der Zuspruch: ‘Du bist getauft, du fällst nicht aus meiner 

Gnade!’ kann in schwierigen Lebenslagen heilsame und 

tröstliche Kraft entfalten» (2010:49).29 

Ist die Taufe nach 

Meinung des SEK nun 

heilsnotwendig oder 

nicht? Was sind die 

Folgerungen daraus? 

Gibt es wirklich einen 

Zusammenhang 

zwischen dem 

Getauft-Sein und 

Gottes Gnade? Stehen 

Nicht-Getaufte 

ausserhalb von Gottes 

Gnade? 

Tab. 4: Widersprüchliche Aussagen zur Heilsnotwendigkeit der Taufe in den SEK-Positionspapieren 

Geldbach (1996:183f.) bringt noch einen anderen Begriff ein. Es lasse sich aus zwei Gründen sagen, 

dass die Taufe ein «Heilsmittel» sein könne, ohne heilsnotwendig zu sein. Erstens führe die Taufe in 

die «heilige Geschichte» ein und besiegle auf leiblich-erfahrbare Weise die im Glauben geschenkte 

Verbindung mit Christus, zweitens könnten die Getauften – um mit Paulus zu sprechen – an ihre 

Taufe erinnert und darauf verpflichtet werden, ein «christusgemässes Leben» zu führen. M. E. ist 

jedoch sowohl das «Einführen» und das «Besiegeln» als auch das «christusgemässe Leben» nicht 

zwingend an eine Taufe gebunden. Zudem wird auch von Geldbach ständig der Glaube 

vorausgesetzt. 

Fazit: Zum Heil notwendig sind allein die Versöhnung Gottes mit der Welt durch Jesus Christus und 

unser Glaube an Jesus (vgl. Kunz 2008:121). Die Taufe ist – losgelöst von ihrem 

Geschehenszusammenhang (vgl. 3.1.2) – nicht heilsnotwendig oder heilswirksam.  

                                                      
28 Der Ausdruck «Heilszueignung» wird m. E. dann gebraucht, wenn man der Taufe eine wesentliche, 

eigenständige Wirkung zuschreiben will, sie aber doch nicht als heilsnotwendig zu bezeichnen wagt. 

29 In diesem Zusammenhang wäre es m. E. spannend, eine Diskussion zwischen den Befürwortern der 

Heilsnotwendigkeit der Taufe und den Befürwortern der sog. Allversöhnung zu lancieren. Dabei könnte es 

darauf hinauslaufen, dass die Säuglingstaufe gänzlich absurd erscheint. 
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4.3 Ist die Wassertaufe der Zeitpunkt des Geistesempfangs und der geistlichen 

Wiedergeburt? 

Übereinstimmend wird in der Literatur ausgesagt, dass der Empfang des Heiligen Geistes die 

geistliche Wiedergeburt30 bzw. das geistliche Von-Neuem-geboren-Werden bewirke (vgl. z. B. 

Geldbach 1996:7). Dies hat aber noch nicht zwingend etwas mit der Taufe zu tun. Kornelius und 

seine Angehörigen beispielsweise empfingen zuerst den Heiligen Geist und wurden erst 

anschliessend getauft (vgl. Apg 10).31 Wenn der «Geschehenszusammenhang» – wieder verweise ich 

auf 3.1.2. – gewahrt ist, dann finden der Geistempfang und die geistliche Neugeburt tatsächlich in 

bzw. mit der Taufe statt. «In der Taufe vollzieht sich das Christwerden, in ihr werden Menschen neu 

geboren, neu geschaffen» (Stettler 2015:31). Zeibig (2011:2) ergänzt wie folgt: «Umkehr, Taufe und 

Vergebung der Sünden gehören zeitlich wie inhaltlich zusammen und sind normalerweise 

Voraussetzung für den Empfang der Gabe des Heiligen Geistes.»32  

Im Gegensatz dazu steht die sog. Taufwiedergeburtslehre. Gemäss dieser in der katholischen, 

orthodoxen und teils auch lutherischen Tradition verankerten Lehre (Stettler 2015:35) erfolgt die 

geistliche Wiedergeburt durch die Taufe. Die Taufe bewirke den Geistempfang und die Wiedergeburt. 

So «empfängt» ein Mensch – losgelöst von Bekehrung, Glaube und Sündenvergebung – durch die 

blosse Taufhandlung den Heiligen Geist und wird angeblich von Neuem geboren. Daraus entsteht 

ein unlösbarer Widerspruch, vgl. dazu auch Veraguth (2005:109ff.).  

Auch die reformierte Tradition ist von der Taufwiedergeburtslehre mehr oder weniger stark 

beeinflusst.33 Einen wesentlichen Beitrag dazu mag Heinrich Bullinger mit dem Zweiten 

Helvetischen Bekenntnis geleistet haben. Darin heisst es: «Inwendig werden wir wiedergeboren, 

gereinigt und von Gott erneuert durch den Heiligen Geist; äusserlich aber empfangen wir die 

Bekräftigung der herrlichen Gaben durch das Wasser» (Kunz 2008:112). Das Zweite Helvetische 

Bekenntnis gibt die Säuglingstaufe als Norm vor, spricht aber in Bezug auf die Wirkungen von einer 

Taufe, die mit dem «Wir-Bezug» des Empfangs der Bekräftigung nicht zu Säuglingen passt. Zwingli 

                                                      
30 «Neugeburt» finde ich in diesem Zusammenhang weniger missverständlich als «Wiedergeburt». Letzteres 

könnte leicht im Sinne von östlichen Religionen als wiederkehrendes Ereignis in einem grösseren Lebens-

Kreislauf (miss-) verstanden werden. 

31 Bei mir selber war es folgendermassen: Ich erlebte den Geistempfang und die geistliche Neugeburt erst mit 

meiner Bekehrung, meiner völligen Hinwendung zu Jesus Christus in meinem 28. Altersjahr. 

32 Häufig wird betont, dass der Geist wehe, wo er will (vgl. Joh 3,8). Ja, das tut er. Und trotzdem ist der Heilige 

Geist nicht einfach ein «unbestimmtes Fluidum», welches Menschen von Zeit zu Zeit anweht (oder auch 

nicht). Die neutestamentliche und altkirchliche Bekehrungstaufe machte klar, dass es Menschen gibt, die ihn 

empfangen haben und andere, die ihn (noch) nicht haben (Stettler 2015:38). 

33 Im Positionspapier des SEK beispielsweise heisst es: «Durch die Taufe wird der Säugling in den 

Zusammenhang des Heils gestellt, der von Gott her gilt» (Bendik, Sallmann & von Allmen 2010:29). Hierzu 

frage ich: Lässt sich Gott wirklich an die Taufe und an solche theologischen Aussagen binden? 
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hatte die Geistbegabung oder Geisttaufe von Säuglingen noch als vage Hoffnung definiert34. Im 

aktuellen Positionspapier des SEK (Bendik, Sallmann & von Allmen 2010:21f.) heisst es nur noch, 

dass die Geistbegabung unabdingbar zur Taufe dazugehöre. 

Fazit: Gott schenkt seinen Geist und die geistliche Neugeburt bei der Taufe bzw. im Zusammenhang 

mit der Taufe, aber nicht durch die Taufe. 

4.4 Ist die Taufe ein Bundeszeichen bzw. ein Zeichen der «vorlaufenden Gnade»? 

Diese Fragestellung ist mehrschichtig. Zum einen ist von «vorlaufender Gnade» die Rede, die dann 

in der Taufe zum «Gnadenmittel» resp. zur «Taufgnade» wird und angeblich «Gnadenwirkungen» 

zur Folge hat. Zum anderen wird die Taufe als «Bundeszeichen» für den Neuen Bund gedeutet, 

analog zur Beschneidung im Alten Bund. Die Taufe wird somit zum «Eintritt ins Bundesvolk». In 

dieser Analogie ist die Kirche das neue Volk Gottes, anstelle von Israel. Verknüpft man beides 

miteinander – die Vorstellung von der Taufgnade und den Bundesgedanken –, gelangt man zur Idee 

eines «Gnadenbundes».  

Man kann sich fragen: Hängt Gottes «Ja» bzw. seine Gnade für die Menschen von der Taufe ab? Gibt 

es «Gnadenwirkungen», die aufgrund der (Säuglings-) Taufe wirksam werden? Tritt die 

Säuglingstaufe tatsächlich an die Stelle der Beschneidung? Ist die Taufe das Zeichen des Neuen 

Bundes?35 Wo in der Bibel sind diese Vorstellungen, Ausdrücke und Zusammenhänge zu finden?36 

Beginnen wir bei der Analogie zwischen Beschneidung und Taufe, die – angeblich – beide für den Bund 

Gottes mit den Menschen stehen (vgl. Kunz 2008:111). Diese Entsprechung war für Zwingli ein 

wichtiges Argument für die Säuglingstaufe (ebd.). Er bediente sich dabei eines doppelten 

Kunstgriffs: Er behauptete, dass schon Isaak, Jakob und alle anderen Nachkommen Abrahams als 

Kinder zur Kirche gehörten, weil sie das «Kennzeichen der Kirche» erhalten hätten. Zudem lege die 

Verheissung, welche die Kinder darbringe, ein Bekenntnis ab (:111f.). Somit stand dieser 

Übertragung der Beschneidung im Alten Bund auf die Taufe im Neuen Bund nichts mehr im Wege. 

Bullinger folgte dem Gedankengang von Zwingli und definierte im Zweiten Helvetischen Bekenntnis 

die Taufe als «Einweihungszeichen des Volkes Gottes» (:112). Diese Begründung wurde in der 

reformierten Tradition zentral. Das zeigt sich in den Bekenntnisschriften, beispielsweise im 

Heidelberger Katechismus. Hier wird die Säuglingstaufe mit der «Gnade der Erwählung, die dem 

                                                      
34 «So wollen wir denn auch für dieses Kind um den Glauben bitten und darum, dass die Taufe nicht nur 

äusserlich, sondern auch inwendig durch den Heiligen Geist geschehe» (Bendik, Sallmann & von Allmen 2010:22). 

35 In den neutestamentlichen Schriften wird das Abendmahl als das Zeichen des Neuen Bundes genannt: «Das 

ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden» (Mt 26,28; par. Mk 14,24; Lk 

22,20; vgl. auch 1 Kor 11,25).  

36 Ich gehe mit Fruchtenbaum (2010:11) weitgehend einig, wenn er sagt, dass die Bibel nirgends die Existenz 

eines sog. Gnadenbundes lehre. In der Zürcher Bibel findet man zwar den Ausdruck «Gnadenbund» (Jes 54-55), 

dieser steht aber in keinem Zusammenhang mit der Taufe. 
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Bundesvolk gilt» begründet (vgl. Stettler 2015:37; Bendik, Sallmann & Huwyler 2010:27). Geldbach 

(1996:86) meint, dass die Stärke dieses Arguments in der besonderen Betonung der Kontinuität der 

Kirche mit Israel liege, obwohl diese Parallele theologisch alles andere als zwingend sei. Zudem wäre 

sie, strenggenommen, nur auf männliche Täuflinge anzuwenden. Diese erwähnte Kontinuität ist 

aber, bei genauerem Hinsehen, nicht gegeben bzw. ins Gegenteil verkehrt.37 

Fruchtenbaum (2007:15) zeigt den Unterschied zweier alttestamentlicher Bünde auf: Im Abraham-

Bund ist die Beschneidung das Zeichen der Zugehörigkeit zum jüdischen Volk. Im Mose-Bund 

hingegen ist die Beschneidung das Zeichen der Verpflichtung gegenüber dem Gesetz. Der mosaische 

Bund kam zum Ende, als der Messias starb. Damit fiel dieser Grund für die Beschneidung von Juden 

und (konvertierenden) Heiden weg. Der Bund mit Abraham dagegen ist ein ewiger Bund, weshalb 

auch heute noch messianische Juden ihre Söhne beschneiden.38 Die Beschneidung stellt den Glauben 

und den Gehorsam der Eltern dar, nicht den des Kindes. Die Taufe hingegen zeigt den Glauben 

desjenigen, der getauft wird, nicht den der Eltern. Dies ist der Grund, weshalb die Taufe nicht das 

neutestamentliche Gegenstück der Beschneidung ist, d. h. also nicht die Beschneidung ersetzt oder 

erfüllt (:15f.). Deshalb taufen messianische Juden ihre kleinen Kinder nicht (:16). 

Manchmal wird Kol 2,11-13 dafür herangezogen, dass die Säuglingstaufe im Neuen Testament doch 

als Ersatz der Beschneidung belegt sei. Genau besehen handelt es sich hier jedoch gerade um eine 

Beschneidung, die nicht mit Händen gemacht ist.39 Bei dieser Beschneidung in Christus (Kol 2,11) kann es 

sich unmöglich um eine von Menschen vollzogene Beschneidung analog der rituellen jüdischen 

Beschneidung bzw. der Taufe handeln (Zeibig 2011:7). Dies bestätigt sich auch bei einem Blick auf 

Röm 2,25-29, wo von der Beschneidung des Herzens als Gegenstück zur äusserlichen Beschneidung die 

Rede ist (vgl. Fruchtenbaum 2010:11).  

Wenden wir uns nun dem anderen Teil der Fragestellung zu: der sog. «vorlaufenden» oder 

«zuvorkommenden Gnade». Fest steht, dass wir lieben sollen, weil Gott uns zuerst geliebt hat (vgl. 1 

Joh 4,19). Gottes Liebe und Gnade geht unserer voraus; sein «Ja» zu seinen Geschöpfen hat Gott nicht 

rückgängig gemacht. Strittig ist jedoch, ob im Zusammenhang mit der Taufe aus diesem Grundsatz 

                                                      
37 Wäre die (Säuglings-) Taufe wirklich an die Stelle der Beschneidung getreten, hätte die Kirche die Stellung 

von Israel übernommen, was aber nicht der Fall ist.  Weil ich hier nicht vertieft auf diesen Aspekt eingehen 

kann, sei nur angemerkt, dass die biblischen Verheissungen für Israel nicht aufgehoben sind, sondern 

weiterhin gelten (vgl. Schildknecht 2016b:30). 

38 Dies erklärt auch die unterschiedlichen Handlungsweisen von Paulus in Apg 15 und 16. Titus wurde nicht 

beschnitten, weil er Grieche war (vgl. Apg 15; Gal 2,1.3). Timotheus hingegen (vgl. Apg 16) war jüdischer 

Abstammung und wurde beschnitten (Fruchtenbaum 2007:15). Überdies ist darauf hinzuweisen, dass die 

Gemeinde die Frage nach der Notwendigkeit der Beschneidung in Apg 15 nicht damit löste, dass sie die Taufe 

als einen Ersatz für die Beschneidung erklärte (Fruchtenbaum 2010:11). Vielmehr wurde hervorgehoben, dass 

die Heiden eben nicht unter dem Gesetz stehen (ebd.).  

39 Bzw. «nicht durch Menschenhand vollzogen» nach der Zürcher Bibel. 
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eine «Taufgnade» mit «Gnadenwirkungen» abgeleitet werden kann und die daraus entwickelte Idee 

der Taufe als «Gnadenmittel» angemessen ist. Beasley-Murray (1998:346) zählt aufgrund des 

neutestamentlichen Befunds diverse mit der Taufe verbundene Gnadenwirkungen auf.40 Ich finde es 

gewagt, diesbezüglich von «Gnadenwirkungen» zu sprechen. Wichtig ist hier jedoch, anzumerken, 

dass Beasley-Murray diese Wirkungen ausschliesslich der Taufe der Glaubenden zuschreibt (vgl. 

Kerner 204:200ff.). Diese Unterscheidung fehlt im Zweiten Helvetischen Bekenntnis. Nach Heinrich 

Bullinger werden die Täuflinge (Säuglinge) inwendig wiedergeboren, gereinigt und von Gott 

erneuert durch den Heiligen Geist, währenddessen sie äusserlich die «Bekräftigung der herrlichen 

Gaben durch das Wasser» empfangen (vgl. Kunz 2008:112). Im Nachgang dazu vertreten auch heute 

zahlreiche Theologen die Ansicht, dass die Säuglingstaufe Ausdruck der gratia praeveniens, der 

vorlaufenden Gnade, sei (Stettler 2015:37).41 Wesentlich näher ist mir Zeibig (2011:8) mit seiner 

Schlussfolgerung, dass die Taufe im Neuen Testament eindeutig und nur in den Kontext des Rufes 

zum Glauben, der Jüngerberufung und Christusnachfolge gehöre, nicht aber in den Kontext von 

Gottes Gnadenzusage.42  

Im Zusammenhang mit der Säuglingstaufe stosse ich mich an Aussagen von Theologen, die meinen, 

man würde den kleinen Kindern eine Wirkung oder die Taufgnade «vorenthalten», wenn man sie 

nicht tauft, vgl. z. B. Wick (2011:26943; 280) oder Schnelle (2001:673). Was denn diese «Taufgnade» bei 

Säuglingen sei, wird normalerweise nicht klar benannt. Kunz (2008:111) meint dazu: «Theologisch 

ist die vorauslaufende Gnade ein starkes Argument für den Geschenkcharakter des Glaubens, aber 

kein zwingendes Argument für die Säuglingstaufe.»  

                                                      
40 Sündenvergebung (Apg 2,38) bzw. Reinigung von Sünden (Apg 22,16; 1 Kor 6,11), Gemeinschaft mit Christus 

(Gal 3,27), besonders mit seinem Tod und seiner Auferstehung (Röm 6,3ff.; Kol 2,11f.), und alles, was sie 

einschliesst: Befreiung von der Macht und der Schuld der Sünde sowie Teilhabe am Auferstehungsleben des 

Erlösers (Röm 6,1-11), Teilnahme an der Sohnschaft Christi (Gal 3,26f.), Heiligung für Gott (1 Kor 6,11), 

Gliedschaft in der Gemeinde bzw. dem Leib Christ (1 Kor 12,13; Gal 5,27-29), Empfang des Geistes (Apg 2,38; 1 

Kor 6,11; 12,13) und daher neues Leben im Geist, d. h. Wiedergeburt (Tit 3,5; Joh 3,5), die Gnade, dem Willen 

Gottes gemäss zu leben (Röm 6,1ff.; Kol 3,1ff.), Befreiung von den bösen Mächten (Kol 1,13), Erbe des Reiches 

Gottes (Joh 3,5), Versicherung der Auferstehung des Leibes (Eph 1,13f.; 4,30). 

41 Z. B. Edmund Schlink, Dietz Lange («Säuglingstaufe ist Zeichen der reinen, unverdienten und aller 

menschlichen Leistung vorangehenden Gnade») oder Christian Albrecht. 

42 An dieser Stelle lohnt es sich, innezuhalten und über den von Dietrich Bonhoeffer geprägten Ausdruck 

«billige Gnade» nachzudenken (vgl. Tödt et al. 1992:29ff.). 

43 Wick nimmt hier Bezug auf Mk 10,13-16 (Die Segnung der Kinder). Hier werde den Kindern die Teilhabe am 

ganzen Heil zugesprochen. «Wenn dieses Heil auch durch die Taufe vermittelt wird, dann soll ihnen 

konsequenterweise auch die Taufe nicht vorenthalten werden» [Hervorhebungen ES]. M. E. ist es widersinnig, dass 

das Heil auch noch durch die Taufe vermittelt werden müsste, wenn es den Kindern schon ganz zugesprochen 

ist. Konsequent wäre also, sie nicht zu taufen. Und wenn wir schon von «vorenthalten» sprechen, müssen wir 

anerkennen, dass es genau umgekehrt ist: Durch die Säuglingstaufe und das Postulat der Einmaligkeit der 

Taufe wird denen die Taufe vorenthalten, die sich bei ihrer Bekehrung taufen lassen wollen. 
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Jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns im Zusammenhang mit der Säuglingstaufe noch einem Aspekt 

des weitgehend anerkannten Grundsatzes widmen, der Glaube stehe mit der Taufe in einem 

unauflösbaren Zusammenhang. Teilweise wird argumentiert, auch bei der Säuglingstaufe sei der 

Glaube gegeben: Der stellvertretende Glaube der Eltern und der Paten (vgl. Weber 2008b:22), der 

stellvertretende Glaube der ganzen Gemeinde (vgl. Stettler 2015:36) oder der spätere Glaube des 

Täuflings (vgl. Ott 2008:84). Für mich stellt sich hier primär die Frage, ob Eltern stellvertretend für 

ihre Kinder glauben können. 

Exkurs: Können Eltern (und Paten) «stellvertretend glauben»? 

Verschiedentlich wird die biblische Geschichte von der Heilung des Gelähmten (Mk 2,1-12 par.) als Beleg 

für «stellvertretenden Glauben» bemüht (vgl. z. B. Weber 2008b:22). Dass die Männer, die den Gelähmten 

zu Jesus brachten, «stellvertretend» für den Gelähmten glaubten, wird m. E. in den Text 

hineininterpretiert. In den Evangelien lese ich davon nichts. Und ausserdem: Diese Männer glaubten, 

dass Jesus den Gelähmten von seiner Krankheit heilen könnte. Von Sündenvergebung ist nur von seitens 

Jesus die Rede. Sündenvergebung und Heilsgewissheit für jemand anders zu erhalten, geht aus meiner 

Sicht nicht. Ich gehe mit Moltmann (1975:256) einig, dass der Glaube zum stellvertretenden Dienst 

verpflichtet, dass er aber nicht stellvertretend für den Glauben eines anderen Menschen oder als 

zeitweiser Ersatz für diesen angenommen werden kann. 

Manchmal heisst es – mit Bezug auf 1 Kor 7,14 –, durch den Glauben der Eltern sei das Kind auch in 

diesen Glauben einbezogen. Daher sei die Taufe von Säuglingen gerechtfertigt, ja sogar geboten (vgl. 

dazu Zeibig 2011:6 und Fruchtenbaum 2010:11). Auch hier ist genau hinzusehen. Geheiligt sind die 

Kinder. Aber dadurch sind sie nicht im Glauben gerechtfertigt bzw. gerettet. Falls man aus dieser Stelle 

die Taufe von Säuglingen ableiten wollte, müsste man konsequenterweise auch die ungläubigen 

Ehepartner taufen. Eine Variation der obigen Behauptung ist die Aussage, die Säuglinge würden auf 

ihren zukünftigen Glauben hin getauft (vgl. Stettler 2015:37 und Ott 2008:84). Lediglich so sei die Taufe 

von Säuglingen theologisch und praktisch zu verantworten (ebd.). Werden aber diese im Säuglingsalter 

getauften Menschen später einmal zu diesem Glauben finden? Diese Frage stellt sich auch vor dem 

Hintergrund, dass die Verheissung der Taufe gemäss Bullinger in die Verpflichtung44 münde, den 

eigenen Glauben zu bekennen, Gott Gehorsam zu leisten und ein neues, geheiligtes Leben zu führen 

(Kunz 2008:112). Betreffend Verantwortung gehe ich mit Moltmann (1975:255f.) einig: «Aus der Taufe 

der Eltern und ihrer christlichen Verantwortung für ihre Kinder folgt keine Nötigung und auch keine 

Rechtfertigung der Kindertaufe [d. h. der Säuglingstaufe], wohl aber der Auftrag zur Verkündigung an 

die Kinder, das Gebet für sie und das gelebte Zeugnis der Freiheit in ihrer Gemeinschaft.» 

                                                      
44 Ähnlich heisst es in der Lima-Erklärung zur Taufe, dass getaufte Kinder zu einer «bewussten Verpflichtung 

Christus gegenüber» hingeführt werden müssten (vgl. Harasta 2012:166). Vgl. dazu auch Sallmann & Huwyler 

(2004:22), wo von der «mit der Taufe verbundenen Verpflichtung zu einem christlichen Leben» gesprochen 

wird. 
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Im Gegensatz zu Zwingli, der die Blutsverwandten als in der Gnade bzw. im Gnadenbund eingeschlossen 

sah (vgl. Kunz 2008:111), sage ich mit Zeibig (2011:7), dass der Glaube an Jesus Christus nicht vererbbar 

ist. Ähnlich drückt es auch Moltmann (1975:255f.) aus: «Glaube und Taufe verpflichten zum Dienst in den 

natürlichen Zusammenhängen des Lebens, werden aber durch diese natürlichen Zusammenhänge selbst 

nicht übertragen». Auch wenn Eltern, Paten und Kirche eine gewisse Verantwortung tragen, ist der 

Glaube nicht übertragbar und damit die Taufe von Säuglingen nicht gerechtfertigt. Letztlich ist vor Gott 

jeder Mensch für sich selber und für seinen Glauben (d. h. seine Gottesbeziehung) verantwortlich. 

Fazit: Die Taufe im Neuen Bund tritt nicht an die Stelle der Beschneidung im Alten Bund. Sie hat – 

losgelöst von ihrem Geschehenszusammenhang – auch nichts mit Gnadenwirkungen Gottes zu tun. 

Daher wird einem Kind nichts vorenthalten, wenn man es nicht tauft. Vielmehr ist das Gegenteil der 

Fall: Den Heranwachsenden wird die Möglichkeit vorenthalten, sich später aufgrund ihrer eigenen 

Entscheidung taufen zu lassen. Schliesslich ist zu sagen, dass der Glaube an Jesus Christus und die 

Zugehörigkeit zu ihm nicht automatisch an die Nachkommen weitergeht. 

4.5 Erfolgt durch die Taufe die Eingliederung in die Gemeinde? 

Laut Öhler (2012b:62) ist die entscheidende Wirkung der Taufe die Zugehörigkeit zur Kirche bzw. «zu 

den Jüngern». Hier tauchen schon wieder Fragen auf. Was wird da unter «Kirche» verstanden (vgl. 

2.3)? Wäre es nicht eher angebracht, von einer Funktion der Taufe zu sprechen? Was ist mit 

Menschen, die als Säugling getauft wurden, aber gar nicht zu dieser Gemeinschaft gehören wollen? 

Hören wir noch ein paar andere Stimmen von Theologen. «Die Taufe ist das öffentliche Zeichen 

dafür, dass ein Mensch in der Beziehung zum dreieinigen Gott und damit auch in der Gemeinschaft 

aller Christen und Christinnen steht. Mit der Taufe beginnt das Leben in der christlichen 

Gemeinschaft» (Harasta 2012:137). «Die Taufe ist der Akt, in dem die Beziehung zwischen Jesus 

Christus und dem Täufling sozusagen ‹offiziell› beginnt» (:143). «Getauft zu werden bedeutet [neben 

dem individuellen Aspekt der Gottesbeziehung, ES], in die Kirche aufgenommen zu werden – und 

zwar in Gestalt einer konkreten Konfessionskirche und einer bestimmten (Orts-)Gemeinde» (ebd.). 

«Dem Menschen wird im Sakrament der Taufe zeichenhaft zugesprochen, was ihm von Gott her 

zuteil wird, nämlich die Eingliederung in den Leib Christi und damit in die apostolische und 

katholische, d. h. in die wortgebundene und weltweite Kirche» (Bendik, Sallmann & von Allmen 

2010:21). «Der einzelne Mensch erhält dadurch Gemeinschaft mit Jesus Christus und allen 

Glaubenden» (ebd.). «Die Taufe besiegelt die Zugehörigkeit zur Kirche» (:24). «Die Taufe bringt die 

Eingliederung des Täuflings in die Gemeinschaft der Glaubenden zum Ausdruck» (:35). «In der Taufe 

wird Gottes Ja zum einzelnen Menschen bezeugt. Sie ist Ausdruck für dessen Zugehörigkeit zur 

Gemeinde Jesu Christi» (Art. 45, Abs. 1 der Zürcher Kirchenordnung von 2009 / 2010).  

Teilweise ist nicht eindeutig, ob es um eine Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Jünger von Jesus 

Christus (Gemeinde bzw. Leib Christi) geht oder um die Mitgliedschaft in einer einzelnen Kirche / 
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Kirchgemeinde. Häufig wird dies nicht klar unterschieden. In der aktuellen Kirchenordnung der 

reformierten Kirche im Kanton Zürich ist die Kirchenmitgliedschaft zudem nicht zwingend an die 

Taufe gebunden.45 Ebenso wenig eindeutig ist, was diese Zugehörigkeit ausdrückt. Handelt es sich 

um eine bewusste, aktive Zugehörigkeit zur Gemeinde von Jesus Christus? Geht es um ein «Gefühl 

der Verbundenheit» oder die Möglichkeit, kirchliche Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen? 

Steht hier das Getauftsein und die Zugehörigkeit zur Kirche für (Heils-) Sicherheit?46 

Betrachten wir als Nächstes den Aspekt der Freiwilligkeit dieser Zugehörigkeit. Weil die Taufe die 

Zugehörigkeit zur Kirche «besiegelt» (Bendik, Sallmann & von Allmen 2010:24) resp. die Taufe «ein 

für allemal gilt» (Moltmann 1975:254), kann sie nicht rückgängig gemacht werden. Einmal getauft 

gleich für immer getauft und für immer der Kirche zugehörig47. Die Taufe ist irreversibel. Setzen wir 

dies mit dem Grundsatz der Glaubens- bzw. Religionsfreiheit in Beziehung, dass wir es bei der 

Säuglingstaufe mit einer «Unfreiwilligentaufe» zu tun haben. Faktisch bedeutet das im Fall der 

Säuglingstaufe eine «Zwangsmitgliedschaft am Reich Gottes». Doch Gott zwingt – soweit ich weiss – 

niemanden, zu ihm gehören zu müssen.48 Ich erachte die Freiwilligkeit der Zugehörigkeit zu Jesus 

Christus und damit der Taufe als Grundvoraussetzung.49  

Spätestens bei einem Kirchenaustritt wird es offensichtlich, dass das «Konzept» nicht aufgeht. 

Durch die Taufe wird ein Mensch in die Kirche aufgenommen, ein Kirchenaustritt hebt aber die 

Taufe bzw. deren «Gültigkeit» nicht auf. Es findet keine «Enttaufung» statt. Die behauptete 

Zugehörigkeit bleibt also theoretisch bestehen, faktisch ist sie jedoch nicht mehr gegeben. Auch die 

Behauptung, aus dem Leib Christi sei diese Person nicht ausgetreten – weil getauft –, bleibt «ohne 

Hand und Fuss». Möglicherweise war diese Person nämlich gar nie wirklich dem Leib Christi 

zugehörig. Die nachstehende dreiteilige Grafik soll dies verdeutlichen, wobei ich zwei Arten von 

                                                      
45 Ich erläutere dies am konkreten Beispiel meines Sohns. Er ist nicht getauft, und doch ist er Mitglied der 

kantonalen ref. Kirche: «Mitglied der Landeskirche ist jede Person mit Wohnsitz im Kanton Zürich, die das 16. 

Altersjahr noch nicht vollendet hat und deren Eltern der Landeskirche angehören» (Art. 24, Abs. 1a.). 

46 Dies wäre eine trügerische «Sicherheit», die m. E. vor Gott keinen Bestand hat, vgl. auch Veraguth (2005:73). 

47 Ob sich jemand der Kirche wirklich zugehörig versteht, sei hier dahingestellt. 

48 Vgl. hierzu Joh 6,66f.  

    Wick (2011:276) scheint hier anderer Meinung zu sein. Speziell beim Beispiel von Paulus sieht er «keine freie 

Wahl für oder gegen den Glauben an Christus» und damit für oder gegen die Taufe (vgl. Apg 9,1-19; 3-16; Gal 

1,15f.). Ich hingegen sehe auch hier keinen Zwang, sondern eine Berufung Gottes, die Paulus erkannte – es fiel 

ihm «wie Schuppen von den Augen» (Apg 9,18). Paulus liess sich taufen (ebd.). Ich glaube, er hätte es auch 

anders machen können. Aber er wollte gar nichts anderes mehr. 

49 Moltmann (1975:267) stellt klar: «Die sogenannte ‹Freiwilligkeitstaufe› stellt im Grunde ja nicht die Taufe 

frei, sondern ist wesentlich eine Taufe auf die Freiheit Christi.» In diesem Sinn ist es nicht freiwillig, ob man 

sich taufen lässt. Sondern: Die Taufe ist wesentlicher Bestandteil des freiwilligen Christwerdens. 
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Kirchenaustritt50 unterscheide: Erstens einen «normalen» Kirchenaustritt und zweitens eine 

«Erklärung des Nicht-Christsein», was in der heutigen Zeit auch nicht ungewöhnlich sein dürfte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meiner Ansicht nach ist die Taufe in Bezug auf die (Mit-) Gliedschaft in der Kirche ein Bekenntnis – 

vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Die Person, die sich taufen lässt, stellt sich in die 

Nachfolge von Jesus Christus. Sie bezeugt, dass sie zur Christus-Gemeinschaft dazugehören will. 

«Durch die Taufe übereignen sich die Bekehrungswilligen dem Kyrios [d. h. dem Herrn]» (Stettler 

2015:31) und treten in die Gemeinde Jesu und damit in das Reich Gottes ein (ebd.).  

                                                      
50 Das Problem von Kirchen-Übertritten ist ähnlich gelagert. Ich gehe hier nicht darauf ein, abgesehen von der 

Anmerkung, dass das nach wie vor ungelöste Problem von Konversionstaufen damit zusammenhängt (vgl.  

z. B. Geldbach 1996:179ff.) und ähnlich zu betrachten wäre. 
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Abb. 6: «Statusänderungen» bei Taufe und Kirchenaustritten 



Wann ist ein Christ ein Christ? Das ref. Konzept von Säuglingstaufe und Konfirmation auf dem Prüfstand 37 
  

 

© IGW International Erwin Senn Mai 2017 

In diesem Zusammenhang stellte sich für mich die Frage, ob es (k)eine Alternative zwischen 

«Getauft-Werden» (passiv) und «Sich-selber-Taufen» (aktiv) gibt. Es gibt sie. Siehe dazu Anhang N. 

Fazit: Die Zugehörigkeit zur Kirche, d. h. zur Gemeinschaft der Jesus-Nachfolger, ist keine losgelöste, 

eigenständige Wirkung oder Funktion der Taufe. Die durch die Taufe oder besser: die durch den 

Täufling bezeugte Zugehörigkeit zur Gemeinde Jesu hat aber ihrerseits sehr wohl Auswirkungen. 

4.6 Kann eine Taufe «gültig» oder «ungültig» sein? 

Für die gegenseitige Taufanerkennung der unterschiedlichen Konfessionen ist die Frage nach der 

«Gültigkeit» einer Taufe zentral. Weshalb spricht man überhaupt davon, dass bzw. ob eine Taufe 

«gültig» sei? Welches Verständnis von Taufe steht dahinter? 

Schon bei Augustinus spielte diese Frage eine Rolle. Damals wurde – zur Beendigung des 

Ketzertaufstreits – festgelegt, dass eine Taufe trotz Unwürdigkeit des Taufenden oder auch trotz 

Unwürdigkeit des Empfangenden gültig sei, wenn sie korrekt vollzogen werde (vgl. Geldbach 1996:13; 

Müller 2012:92). Die Gültigkeit der Taufe hange einzig vom vollbrachten Erlösungsgeschehen Jesu 

Christi ab (ebd.). Bei diesem Gedanken ist aber das ganze theologische Hintergrundverständnis von 

Augustinus miteinzubeziehen, d. h. Erbsünden-Lehre, Trennung von Sache und Zeichen, etc. (vgl. 

Müller 2012:92f.; Harasta 2012:154f.). Im 20. Jh. drehte sich die Diskussion dann primär um die Frage, 

ob eine Taufe gültig sei, «wenn ein persönliches Glaubensbekenntnis des Täuflings fehlt» (Bendik, 

Sallmann & von Allmen 2010:4).  

In der aktuellen Literatur findet man die «Gültigkeit» oder sogar «Vollgültigkeit» als unhinterfragte 

Tatsache, die zur Begründung der Säuglingstaufe herangezogen wird. In der nachstehenden Tabelle 

sind ein paar Beispiele zusammengestellt [Hervorhebungen ES], ergänzt mit meinen Fragen und 

Kommentaren:  

Beispiele Fragen / Kommentare 

«Wie das Heilshandeln Gottes geschehen ist 

und gilt, so gilt die Taufe, die in dessen Namen 

vollzogen worden ist» (Sallmann & Huwyler 

2004:13). 

Was sagt diese «Gültigkeit» der Taufe aus? Und weshalb soll sie 

wirklich gültig sein? Wird da nicht Gottes Segen beansprucht, 

ohne Gewähr, dass er dieses Tun wirklich segnet? Was heisst «in 

Gottes Namen»? – Das heisst auch: «In seinem Willen»! 

«Denn die Kirche tauft das Kind, obwohl es 

noch nicht glaubt. Und die kirchliche Taufe ist 

vollgültig, auch ohne dass von seiten [sic] des 

Kindes aus als Antwort ein eigener Glaube oder 

dessen Demonstration nötig wäre» (Christian 

Albrecht [2006], zitiert nach Stettler 2015:37). 

Auch das ist eine gewagte und unbegründete Behauptung. 

Worauf zielt diese «Gültigkeit» ab? Was soll sie begründen? 

Das ist eine Beschreibung der kirchlichen Meinung und Praxis, 

aber nicht eine theologische Argumentation. 

Kunz (2008:105) weiss nicht recht, wie er seiner 

Tochter erklären soll, dass ihre Taufe 

«vollzogen und gültig» sei. 

Ich auch nicht… 
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«Alle vier Aspekte des Heils [durch die 

Zueignung des Evangeliums Jesu Christi in der 

Taufe] gelten gleichermassen, ob Säuglinge oder 

Erwachsene getauft werden» (Bendik, Sallmann 

& von Allmen 2010:21). 

Auch in diesem SEK-Positionspapier wird behauptet, dass durch 

die Taufe Heil entsteht. Und es wird einfach als Tatsache 

hingestellt, dass dies unterschiedslos gilt, egal welches Alter 

bzw. welchen Grad der Mündigkeit ein Täufling hat (und ob 

dieser die Taufe überhaupt will). 

«Was bedeutet es vor diesem Hintergrund [vor 

der Taufpraxis der grossen Kirchen, ES], dass 

die Taufe den vollgültigen Beginn der 

Gottesbeziehung markiert?» (Harasta 2012:137). 

Eine sonderbare Ansicht, dass ohne Taufe keine 

Gottesbeziehung beginnen könnte. Was ist mit den Milliarden 

von nicht getauften Menschen? Können diese nicht in 

Beziehung mit Gott treten? 

Tab. 5: Beispiele, wo die Taufe als «gültig» oder «vollgültig» bezeichnet wird 

Die Frage, ob eine Taufe «gültig» ist, mag für uns Menschen bzw. für die «menschlich-kirchlichen» 

Ordnungen von Bedeutung sein. Wird jedoch diese Frage nicht mehr gestellt und deren 

Beantwortung Gott überlassen, dann löst sich das Problem der gegenseitigen Taufanerkennung in 

Luft auf. 

Fazit: Ob eine Taufe «gültig» ist oder nicht, ist nicht die richtige Fragestellung. Entscheidend ist, was 

vor Gott zählt. 

4.7 Ist die Taufe ein Sakrament? 

Schliesslich betrachte ich noch die Frage, ob die Taufe ein Sakrament sei oder nicht. Ist die Taufe als 

Sakrament bloss ein Zeichen für etwas bzw. ein äusserlicher Ausdruck davon oder ist sie ein Mittel 

für etwas, d. h. ein Mittel, das etwas bewirkt? Um es gleich vorwegzunehmen: Die Antwort fällt je 

nach der Definition des Begriffs «Sakrament» so oder anders aus.  

Vereinfacht kann man ein Sakrament als eine mit einem Symbol oder Wort verknüpfte Handlung 

bezeichnen, welche auf eine geistliche Realität oder ein geistliches Geschehen hinweist (Mannale 

2013:9). Allerdings ist je nach Kirche das Verständnis dieser Aspekte und damit einhergehend die 

Schwerpunktsetzung sehr unterschiedlich (ebd.). Es folgt eine kurze Gegenüberstellung 

unterschiedlicher Positionen, wobei ich mich v. a. an den Ausführungen von Mannale (2013:9f.) 

orientiere. 

Aspekt 
Vertreter / 

Ursprung 
Aussagen / Folgerungen 

B
et
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n

u
n
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d

es
 

sy
m

bo
lis

ch
en

 A
sp

ek
ts

 

Täufer; 

Baptisten 
 

Reformierte, 

im Anschluss 

an Zwingli 

Das Bekenntnis des Täuflings steht im Vordergrund  

=> Taufe als Gehorsamsakt 
 

Bekenntnis mit daraus folgender Verpflichtung (Zwingli sah Parallele zu Eid)  

=> Taufe als Bundeszeichen, analog der Beschneidung im Alten Testament 

=> Rein äusserlicher Akt (Harasta 2012:142), verbunden mit Verheissung.  

=> Bekenntnis (der Eltern), welches auch die Täuflinge verpflichtet. 

«Sakramentale Zeichen bewirken nichts – weder ex vocante [aus dem ge-

sprochenen Wort, ES] noch ex operato [aus der Handlung, ES]» (Kunz 2008:109). 
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es

 

Sa
kr
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ts
 

Katholische 

Kirche und 

Lutheraner, 

im Anschluss 

an Tertullian, 

Cyprian und 

Augustinus 

=> In der Taufe wirkt Gott allein; nur der rituell richtige Vollzug ist 

massgebend. 

=> «Objektive Wirksamkeit» des Sakraments; für das Heil reicht die Taufe aus, 

der Glaube des Täuflings spielt keine wesentliche Rolle mehr.  

=>Augustinus vertrat die Meinung, das Sakrament an sich habe genug Kraft 

und bedürfe gar nicht eines bereits vorhandenen Glaubens des Kindes  

(Müller 2012:99). 

D
ie

 T
au

fe
 is

t 
ga

r 

ke
in

 S
ak

ra
m

en
t 

Luther (zu 

Beginn der 

Reformation) 
 

Karl Barth (in 

seinen späten 

Jahren) 

=> Biblisch gesehen kann nur Jesus Christus als Sakrament bezeichnet werden. 

 

 
 

=> Die Taufe ist kein Sakrament, weil allein Jesus Christus das 

«Grundsakrament» ist, durch den Sündenvergebung möglich ist; Taufe und 

Abendmahl sind folglich «die beiden Feiern des einen Sakraments» der Kirche. 

Tab. 6: Verschiedene kirchliche Positionen zur Frage, ob die Taufe ein Sakrament sei 

Weil der Ausdruck «Sakrament» vielfach die Vorstellung enthält, dass durch das Praktizieren des 

Rituals dem Teilnehmenden «irgendwie wirksam Gnade verschafft» wird, macht Fruchtenbaum 

(2010:6) einen Alternativvorschlag. Er bezeichnet die Taufe nicht als Sakrament, sondern als Ritus. 

Unter einem Ritus versteht er eine von Jesus Christus zur Ausführung vorgeschriebene Handlung, 

die von der Gemeinde tatsächlich ausgeführt wurde und auch in den neutestamentlichen Briefen 

erläutert wird. Für ihn ist ein Ritus – und damit auch die Taufe – nicht ein «Gnadenmittel», sondern 

ein «äusserliches Zeichen der rettenden Wahrheit des christlichen Glaubens» (ebd.).  

Fazit: Von der Taufe als einem «Sakrament» zu sprechen, ist aufgrund der unterschiedlichen, teils 

sogar gegensätzlichen Ansichten zu diesem Ausdruck mehr verwirrend als hilfreich. Das Wort 

Sakrament gibt jedenfalls keinen klaren Hinweis auf allfällige Wirkungen der Taufe. 

4.8 Und nun – Was ist die Taufe? 

Nach diesen theologischen Betrachtungen zu möglichen Wirkungen51 der Taufe schliesse ich dieses 

Kapitel mit einer Zusammenstellung von positiven Aussagen über die Taufe.52  

Die Taufe ist «nach dem Neuen Testament der von Gott bestimmte Ort, wo das Mitsterben und 

Mitauferstehen mit Jesus stattfindet, die Rechtfertigung und Wiedergeburt, der Eintritt in die 

Basileia [Königreich Gottes, ES] und ins ewige Leben» (Stettler 2015:39; vgl. auch Ott 2008:62; Wright 

2016:279) und der Vollzug der Bekehrung (Stettler 2015:31). Die Voraussetzung dazu ist, dass die 

Taufe in dem unter 3.1.2 gezeigten Geschehenszusammenhang steht. Unter dieser Voraussetzung ist 

                                                      
51 Welche Wirkungen die Taufe (mit Wasser) möglicherweise hat, kann m. E. aus menschlicher Perspektive 

(trotz allen theologischen Scharfsinns) nicht abschliessend beurteilt werden. Was tut der Geist, der über den 

Wassern schwebt (vgl. 1 Mo 1,2)? Was geschieht in der unsichtbaren Welt? Ist die Wassertaufe – bezogen auf 

Körper und Seele des Menschen – ein rein symbolisches Geschehen, oder was geschieht allenfalls biologisch, 

physikalisch, chemisch oder psychisch? Dies ist aber nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit. 

52 Zur klareren Abgrenzung habe ich im Anhang O aufgelistet, was die Taufe meiner Erkenntnis nach nicht ist. 
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die Taufe somit der Ort des Christ-Werdens (vgl. Ott 2008:61; Stettler 2015:31). Die Taufe ist der 

Übertritt vom Unheil zum Heil (Weber 2008b:20) bzw. der Übertritt vom Tod zum Leben, vom 

Machtbereich des Bösen in den Heilsbereich des trinitarischen Gottes, von der Selbstbestimmung 

zur Gottesherrschaft, vom Menschenkind zum Gotteskind (Stettler 2015:38; Weber 2008b:2153). 

Gleichzeitig ist die Taufe die Identifikation mit Tod, Begräbnis und Auferstehung von Jesus Christus 

(Fruchtenbaum 2010:8; 12). «Die Taufe ist das äussere Zeichen der Aneignung von Jesus Christus – 

durch den Menschen, der das ernst nimmt, was die Taufe erzählt» (Veraguth 2005:28). 

Die Taufe kennzeichnet den Beginn des christlichen Lebens bzw. des Weges mit Jesus und der 

Christusgemeinschaft und die bleibende Verbindung damit (vgl. Moltmann 1975:25254; Stettler 

2015:31; Weber 2008b:20). Somit ist die Taufe ein Bekenntnis der Zugehörigkeit zu Jesus Christus und 

seiner Gemeinde (Ott 2008:88)55. 

 Durch die Taufe «auf den Namen…»56 übereignet sich der Täufling an Jesus Christus als Herrn 

(Stettler 2015:31)57. Die Taufe ist also die direkte Antwort des Glaubens auf das gehörte Evangelium 

(ebd.). Nach John H. Yoder ist die Taufe weder lediglich ein Zeichen oder Symbol oder ein 

Bekenntnis noch eine magisch-heilswirkende Handlung, sondern ein realer Akt, durch den Gott die 

neue Menschheit schafft58 (vgl. Ott 2008:80). 

Schliesslich ist die Taufe «praktizierte Eschatologie» (Moltmann 1975:261): «[Die Taufe] offenbart 

die Ankunft des kommenden Gottes durch Christus im Menschenleben und bezeichnet dessen 

Umkehr zum österlichen Leben».59 

                                                      
53 Weber (2008b:21): «Die mit der Taufe markierten Trennlinien sind theologisch klar und scharf. Daran ist 

festzuhalten, auch wenn lebensgeschichtlich die Heilswende als prozesshaft erfahren wurde.» 

54 Moltmann (1975:252): «Durch die Taufe auf den Namen Christi werden Glaubende öffentlich in die 

Christusgemeinschaft ... gestellt» [Hervorhebung ES]. 

55 Ott (2008:88): «Wer sich taufen lässt, bezieht öffentlich Stellung, wem … und wohin er/sie gehört.» 

56 Der griechische Ausdruck εἰς τὸ ὄνομα... (vgl. Mt 28,19) erscheint in der deutschen Sprache ziemlich 

«abgeflacht» und wird meist mit «auf den Namen…» übersetzt. Treffender wäre, mit «in den Namen hinein…» zu 

übersetzen, was eine völlige Hingabe, Übereignung oder Identifikation meint. In Apg 2,38 heisst es ἐπὶ τῶ 

ὀνόματι..., das mit «auf den Namen [Jesu Christi]» zu übersetzen ist, aber das Gleiche wie oben bedeutet. 

57 Stettler (2015:31): «Durch die Taufe übereignen sich die Bekehrungswilligen dem Kyrios und vertrauen sich 

ihm als ihrem Retter an.» 

58 «Dabei ist für Yoder klar, dass glaubende Menschen freiwillig diesen Akt an sich geschehen lassen. Ebenso klar ist 

für ihn, dass das Gnadenhandeln Gottes vorangeht, so dass keinesfalls von einer Leistung des Menschen 

gesprochen werden kann» (Ott 2008:80f.) [Hervorhebungen ES]. 

59 Vgl. dazu auch Wright (2016:279): «Wir verpflichten uns in der Taufe dazu, Menschen der Auferstehung zu 

sein.» 
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5 SÄUGLINGSTAUFE UND KONFIRMATION AUF DEM PRÜFSTAND 

Im vorangehenden Kapitel sind uns schon einige Argumente und Begründungen begegnet, die für 

oder gegen die Säuglingstaufe sprechen. Im Folgenden habe ich eine Zusammenstellung gemacht, 

was für Säuglingstaufe und Konfirmation spricht (5.1) oder dagegen (5.5). Dazwischen gehe ich auf 

Fragen zur Vereinbarkeit von Säuglings- und Bekehrungstaufe, zur sog. «Wiedertaufe» und zu 

Taufgedächtnis und -bestätigung ein. 

5.1 Was spricht für Säuglingstaufe und Konfirmation? 

Zeibig (2011:8) zählt verschiedene Möglichkeiten auf, wie die Taufe von Säuglingen oder 

Kleinkindern begründet werden kann: Systematisch-theologisch, geschichtlich, kirchenpolitisch, 

mit der langen Tradition oder der weit verbreiteten Praxis in der weltweiten Christenheit oder mit 

den Wünschen von Eltern. Meine nachstehende Aufstellung habe ich in etwa nach diesen 

Kategorien gegliedert. Zeibig stellt jedoch andererseits fest, dass man sich bei der Begründung der 

Säuglingstaufe nicht auf eine neutestamentliche Theologie, Anweisung oder Praxis der Taufe 

berufen kann (ebd.). Dies geht auch aus den vorangehenden Teilen dieser Arbeit hervor. Daher habe 

ich den Argumenten und Meinungen, die sich für die Säuglingstaufe aussprechen, kritische 

Anfragen gegenübergestellt. 

A) Systematisch-theologische Begründungen: 

A1) Taufe als Bundeszeichen anstelle der Beschneidung (vgl. 4.4) 

Zur Begründung der Säuglingstaufe werden die reformierten Bekenntnisschriften herangezogen,  

z. B. der Heidelberger Katechismus: Auch die Kinder sollen «durch die Taufe als das Bundeszeichen 

der christlichen Kirche eingeleibt [sic] und von der Ungläubigen Kinder unterschieden werden, wie 

im Alten Testament durch die Beschneidung geschehen ist, an welcher Statt im Neuen Testament 

die Taufe ist eingesetzt» (Bendik, Sallmann & von Allmen 2010:27). Hier wird die Taufe von 

Säuglingen als Bundeszeichen des Neuen Testaments benannt und mit der Beschneidung im Alten 

Testament quasi gleichgesetzt. Diese Argumentation wird unbesehen übernommen. «Durch die 

Taufe erhält der Säugling das Siegel seiner Zugehörigkeit zum Bund, den Gott gestiftet hat» (:29). 

Gilt von Gott her das Angebot des Neuen Bundes für ein Kind ohne Taufe nicht? 

A2) Taufe als Zeichen der vorlaufenden bzw. zuvorkommenden Gnade 

Dies ist in der reformierten Kirche ebenfalls ein zentrales Argument für die Säuglingstaufe. Ohne 

noch weiter darauf einzugehen, verweise ich auf die Ausführungen und das Fazit unter 4.4. 

A3) Taufe als Abwaschung der Erbsünde  

Vgl. dazu 3.2.1 und 4.1. 

A4) Zueignung des Heils 

In der Taufe bzw. durch die Taufe wird dem Täufling gemäss dieser Argumentation das Heil 

zugeeignet. Spezielles Augenmerk verdient hier die sog. Taufwiedergeburtslehre (vgl. 4.3).  
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A5) Taufe als Anfang des Glaubenswegs 

Bendik, Sallmann & von Allmen (2010:27) gehen mit den reformierten Bekenntnissen davon aus, 

dass die Kinder von christlichen Eltern nach der Taufe «sowohl in die Kirche als auch in die 

christliche Gesellschaft hineinwachsen». M. E. macht aber das Hineinwachsen in die christliche 

Gesellschaft noch niemanden zu einem Christen. «Bei Säuglingen bezeichnen sie [die vier Aspekte 

der Zueignung des Evangeliums in der Taufe; vgl. 3.3.2] eine Wirklichkeit, die sich im Laufe der 

christlichen Initiation realisieren soll» (:21). Hier wird Wesentliches als Auswirkung der 

Säuglingstaufe erhofft, ohne dass klar ist, wie und wann sich dies wirklich realisieren wird. Was ist, 

wenn das «soll» nicht passiert? – Da nützt auch ein Sich-auf-Zwingli-Berufen (:22) nichts. Im selben 

Positionspapier des SEK heisst es: «Wer die Taufe seiner Kinder unterlässt oder auf eine religiöse 

Erziehung verzichtet, greift … in das Leben der Kinder ein» (:28f.). Auf die Taufe eines kleinen Kindes 

zu verzichten, ist der weitaus kleinere Eingriff ins Leben, als die Taufe durchzuführen. Angeblich 

wird dem Kind etwas vorenthalten, wenn man es nicht taufen lässt (vgl. 4.4). Tatsächlich ist es 

jedoch genau umgekehrt: Dem als Säugling getauften Kind wird vorenthalten, sich später auf seinem 

allfälligen Glaubensweg mit Jesus Christus bewusst für die Taufe entscheiden zu können. Ausserdem 

wird einmal mehr der in 3.1.2 dargestellte Geschehenszusammenhang auseinandergerissen. 

B) Geschichtliche Begründungen / Tradition / weltweite Verbreitung:  

Für die Säuglingstaufe mag sprechen, dass sie schon seit mindestens 1'800 Jahren praktiziert wird. 

Erste schriftliche Belege werden auf den Zeitraum um 200 n. Chr. datiert. (vgl. 3.2.1). 

Anfänglich befand sich die christliche Gemeinde in einer ausschliesslichen Missionssituation. Dies 

änderte sich jedoch schon bald – wenigstens teilweise. Mit der zweiten Generation, d. h. mit dem 

eigenen Nachwuchs, bekam die Taufe in christlichen Familien bzw. in der «christlichen 

Gesellschaft» einen anderen Stellenwert (vgl. 3.2.1). Spätestens seit Konstantin und Theodosius – 

exklusive Staatskirche, «flächendeckendes» Taufen und Corpus Christianum lauten die Stichworte – 

schien sich die Kirche nicht mehr in einer Missionssituation zu befinden. Von daher erschien die 

Säuglingstaufe als eine logische Konsequenz und wurde von verschiedenen Konzilen bestätigt. 

Auch in der Reformation des 16. Jh. und im Zeitalter der altprotestantischen Orthodoxie wurde die 

Säuglingstaufe beibehalten. Die Taufdebatten des 20. Jh. hatten ebenfalls wenig Veränderung 

gebracht (vgl. 3.2.2 und 3.2.3.). Schliesslich ist zu erwähnen, dass in der Mehrheit der Kirchen60 die 

Säuglingstaufe praktiziert wird. 

C) Kirchenpolitische Begründungen: 

Die Kirche braucht Nachwuchs (Mitgliederzahlen, Kirchensteuern). Dafür zu sorgen, scheint die 

Säuglingstaufe der am nächsten liegende und einfachste Weg zu sein. Kunz (2008:106) schreibt, dass 

                                                      
60 Zeibig (2011:8) merkt an, dass es wohl im weltweiten Protestantismus aufgrund des starken Anwachsens der 

Pfingstbewegung und durch die Baptisten seit einiger Zeit keine Mehrheit für die Säuglingstaufe mehr gibt. 
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die Säuglingstaufe das praktischere Ritual sei als die Busstaufe, um stabile Volkskirchen61 zu bauen. 

Vor allem sei die volkskirchliche Präferenz für die Säuglingstaufe, so Kunz weiter, eng verbunden 

mit der Idee der territorialen Ekklesiologie. Diese aus der römischen Staatskirche stammende Idee, 

resp. der Anspruch, eine Gesellschaft auf einem bestimmten Terrain sei mit dem Corpus Christianum 

identisch, konnte sich in den Landeskirchen und in der Volkskirche erhalten (ebd.). Aufgrund einer 

1968 in Basel durchgeführten Studie ortete Dorothee Hoch als den wahren Grund des Festhaltens an 

der Taufe von Unmündigen die Angst um den Fortbestand der Kirche in ihrer jetzigen Gestalt 

(Geldbach 1996:17). 

Vielfach wird in der theologischen Literatur und in ökumenischen Vereinbarungen die eine Taufe 

beschworen. Dabei wird die Taufe beispielsweise als «Band der Einheit» oder «einigendes Band der 

Kirche» bezeichnet (vgl. z. B. Bendik, Sallmann & von Allmen 2010:4 oder Geldbach 1996:21ff.). In 

den massgebenden ökumenischen Texten wird die Säuglingstaufe meist als gleichwertig mit der 

Erwachsenen- bzw. Gläubigentaufe dargestellt (vgl. 3.2.3). Aus diesem Gesichtspunkt ist es 

einsichtig, dass die Säuglingstaufe befürwortet wird und nicht in Frage gestellt werden soll. Wie es 

mit dieser «Einheit» tatsächlich aussieht, behandle ich unter 5.2. 

In diesem Zusammenhang ist die gegenseitige Taufanerkennung der verschiedenen Kirchen von 

zentraler Bedeutung. Um die gespaltenen Kirchen näher zueinander zu bringen, wird die in einer 

anderen Kirche vollzogene Taufe als «gültig» anerkannt (vgl. 4.6). Diese Übereinkünfte legitimieren 

ebenfalls die Säuglingstaufe. 

D) Wünsche von Eltern als Begründung: 

Es gibt verschiedene verständliche Wünsche von Eltern, ihr Kind taufen oder konfirmieren zu 

lassen. Das elterliche Bedürfnis nach Schutz und Segen für die Kinder sowie der Wunsch, Zäsuren in 

der Familiengeschichte und im Lebenslauf festlich bzw. kirchlich begehen, stehen hier im 

Vordergrund. Im Weiteren verweise ich auf 3.3.3 und auf 5.4. 

Neben den oben genannten elterlichen Wünschen sprechen die folgenden Gründe für die 

Konfirmation, wenn sie im Sinne einer Taufbestätigung gefeiert wird. Die Konfirmation gibt die 

Möglichkeit für eine Antwort auf Gottes «Ja». Eine Konfirmation kann Raum bieten für ein 

persönliches Glaubensbekenntnis. – Hier scheint die theologisch stets bestrittene 

«Ergänzungsbedürftigkeit» der Säuglingstaufe einmal mehr durch. 

5.2 Sind Säuglingstaufe und Bekehrungstaufe bzw. «Gläubigentaufe» vereinbar? 

Wie sieht es mit der oben (5.1 / C) genannten «einen Taufe» wirklich aus? Lassen sich Säuglingstaufe 

und Bekehrungstaufe in der Praxis einer Gemeinde vereinbaren? Lässt sich die Empfehlung des SEK, 

                                                      
61 Sind «stabile Volkskirchen» wirklich das Ziel im Reich Gottes? Sind sie wirklich so stabil, wie sie scheinen? 

Kann es das (höchste) Ziel der Taufe sein, neue Mitglieder für die Kirche zu gewinnen (vgl. Geldbach 1996:21)? 
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die Taufe von Kindern und Erwachsenen gleichberechtigt zu behandeln (Bendik, Sallmann & von 

Allmen 2010:42), tatsächlich praktisch umsetzen? 

Mit Geldbach (1996:182) ist zu fragen, ob die Säuglingstaufe und die Gläubigentaufe (bzw. Missions- 

oder Bekehrungstaufe) zwei Ausdrucksformen der einen christlichen Taufe sind oder ob lediglich die 

Bezeichnung dieselbe ist, so dass sich dahinter zwei unterschiedliche Tatbestände verbergen. Würde 

sich erweisen lassen, dass es sich bei der Säuglingstaufe und bei der neutestamentlichen 

Missionstaufe um den gleichen Grund, den gleichen Sinn und dasselbe Ziel handelt, könnte man von 

einer Vereinbarkeit der beiden Taufformen sprechen (:19). 

Beasley-Murray (1998:493) kommt zum Schluss, dass es sich um zwei verschiedene Formen bzw. 

Sakramente handelt und dass Säuglings- und Gläubigentaufe somit nicht vereinbar sind. Kerner 

(2004:210; 257) hingegen findet es nicht erforderlich, so weit zu gehen. Nach seinem «Prozess der 

christlichen Initiation» lässt sich beides vereinen. Sieht man sich die ökumenischen Gespräche 

zwischen Landeskirchen und Kirchengemeinschaften mit täuferischem Hintergrund an, wird 

schnell klar: Diese eine Taufe gibt es nicht. Zu unterschiedlich sind die Ansätze bzw. Begründungen 

für die unterschiedlichen Taufarten (vgl. dazu Geldbach 1996:180 und Weber 2008b:23).  

Zwar ist in vielen reformatorischen Kirchen das Taufalter seit einigen Jahrzehnten «freigegeben». 

Das bedeutet, «dass sie [diese Kirchen] eine ‹doppelte Taufpraxis› eingeführt haben» (Geldbach 

1996:181) und folglich neben den allgemein üblichen Säuglingstaufen im Grundsatz auch 

Erwachsenentaufen zugelassen sind. Das gilt heute in der ref. Kirche des Kantons Zürich, wie auch in 

den meisten anderen reformierten Kirchen. Allerdings fristen die Erwachsenen- bzw. Bekehrungs-

taufen ein Schattendasein. «Von einem Nebeneinander beider Taufformen in einer Kirche … kann 

keine Rede sein» (:181f.). Vor dem Hintergrund, dass bislang die Säuglingstaufe grundsätzlich als 

eine gültige Form der einen christlichen Taufe anerkannt wird, stellt Kerner (2004:14) die Frage 

nach der Vorzugswürdigkeit von Säuglings- oder Gläubigentaufe. Als Kriterium nennt er die 

Angemessenheit gegenüber dem theologischen Verständnis der Taufe. Interessant finde ich die 

Bemerkung von Geldbach (1996:182) zu dieser Frage, wobei er zwischen Praxis und theoretischer 

bzw. exegetischer Erkenntnis unterscheidet: «Der Vorzug liegt eindeutig bei der Säuglingstaufe, 

wenngleich von der römischen Kirche am eindeutigsten, von den anderen zögerlicher, zugestanden 

wird, dass das Paradigma der Taufe die Gläubigentaufe ist» [Hervorhebungen ES]. 

Jürgen Moltmann und Ralph Kunz haben einen kontinuierlichen Übergang von der bisherigen 

Praxis zu einer erneuerten Theologie und Praxis der Taufe vorgeschlagen (vgl. dazu Kunz 2008:114-

123). Dahinter steht die Hoffnung, dass erneute Spaltungen vermieden werden könnten. Allerdings 

ist solch ein kontinuierlicher Übergang kaum umsetzbar (vgl. 3.2.3). Kunz (2008:122) sieht zudem die 

mögliche Gefahr, dass durch das Nebeneinander zweier Taufformen mit unterschiedlich 

akzentuiertem Zeugnischarakter eine «Zwei-Klassen-Gemeinde» entsteht. M. E. ist das sogar 

unvermeidlich. Moltmann (1975:258) verdeutlicht die Problematik:  
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Bleibt es bei der genannten bürgerlich-religiösen Formation der Kirche in einer ‹christlichen 

Gesellschaft›, dann würde bei allgemeiner Kindertaufe eine einzelne Erwachsenentaufe auf 

Grund des persönlichen Bekenntnisses nur zur Verinnerlichung der Taufe auf ein persönliches 

Leben führen, das privat gelebt werden müsste, oder sie würde zu einem Leben im separierten 

Kreis der Bekehrten führen. 

Fazit: Säuglingstaufe und Bekehrungstaufe als zwei Formen der Taufe sehe ich aufgrund der 

unterschiedlichen theologischen Begründungen nicht als in einer Gemeinde vereinbar. Der Vorzug 

müsste – begründet durch exegetische Erkenntnisse und bestätigt durch die grossen Kirchen – 

eindeutig bei der Bekehrungstaufe liegen. 

5.3 Zum Anliegen der «Wiedertaufe»  

Laut Weber (2008b:17) besteht unter den verschiedenen Kirchen hinsichtlich der Einmaligkeit der 

(Wasser-) Taufe weitgehende Einigkeit. Auch in Kirchen mit täuferischer Tradition wird fast 

ausnahmslos an der Einmaligkeit bzw. Unwiederholbarkeit der Taufe festgehalten (Geldbach 

1996:180; Sallmann & Huwyler 2004:15; vgl. dazu Anhang P, wie die Einmaligkeit der Taufe 

begründet wird).  

Diese Einmaligkeit der Taufe wird oft als Hauptgrund angeführt, dass sog. «Wiedertaufen» nicht 

zulässig seien (vgl. z. B. Sallmann & Huwyler 2004:15; 23). Die postulierte Einmaligkeit der Taufe mag 

ein Argument gegen «Wiedertaufen» sein. Sie ist jedoch kein Argument zugunsten der Säuglingstaufe – 

im Gegenteil (vgl. dazu 5.5). 

Nun gehe ich den Fragen nach, was unter «Wiedertaufe» zu verstehen ist und welches Anliegen 

dahintersteht. In Bachofner et al. (2002:8) wird der Begriff wie folgt beschrieben:  

‹Wiedertaufe› im strengen Sinne gibt es nicht. Es gibt nur das Phänomen, dass sich Menschen, 

die als Kind resp. in einer bestimmten Kirche / Gruppierung getauft wurden, später als 

Glaubende in einer anderen Kirche / Gruppierung wieder zur Taufe melden, weil sie resp. weil 

ihre neue Kirche / Gruppierung die ursprünglich vollzogene Taufe als ungültig, als Nicht-

Taufe betrachten.62 

Dieses Anliegen wird unterschiedlich aufgenommen. Der SEK beispielsweise steht jeglicher Art von 

«Wiedertaufe» oder ähnlich erscheinenden Formen ablehnend gegenüber (vgl. dazu auch 5.4). Laut 

Sallmann & Huwyler (2004:14f.) ist die Wiedertaufe insbesondere aus vier ekklesiologischen und 

ökumenischen Gründe problematisch. Es würden innerprotestantische und ökumenische 

Trennungen verursacht, und die evangelische Taufpraxis würde «ad absurdum» geführt (siehe dazu 

                                                      
62 Stettler (2015:41) formuliert das mit anderen Worten: «Immer wieder kommt es aber vor, dass Menschen, 

die als Säuglinge getauft worden sind und später zum Glauben gefunden haben, ihre Säuglingstaufe bei bestem 

Willen nicht als gültige Taufe anerkennen können und sich deshalb (im kirchlichen Verständnis ‹noch 

einmal›, in ihrem eigenen Verständnis ‹erstmals richtig›) taufen lassen.» - vgl. dazu auch Weber (2008b:17). 
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Anhang Q). Zudem, so der SEK (:15), liessen «auch seelsorgerliche Erwägungen eine Wiedertaufe 

nicht ratsam erscheinen». «Die Taufe, auch von Erwachsenen, [sei] nicht in erster Linie der Ort für 

die Vergewisserung des Glaubens» (ebd.). 

Der SEK betont in seinem Positionspapier zur «Wiedertaufe», dass sie weder biblisch noch 

dogmatisch sinnvoll begründbar sei (:23). Fruchtenbaum (2010:13) ist hier nicht ganz gleicher 

Meinung. Falls jemand «wahrhaft biblisch» bzw. christlich getauft wurde, gibt es auch für 

Fruchtenbaum keinen Grund für eine «Wiedertaufe». «Wenn aber jemand mit einer falschen Taufe 

getauft wurde, dann verlangt dies nach einer Wiedertaufe» (ebd.)63. Fruchtenbaum bezieht sich zur 

biblischen Begründung auf Apg 19,1-7. Dort wird über Paulus berichtet, wie er in Ephesus einige 

Jünger, die vorher nur die Johannestaufe empfangen hatten, auch noch auf den Namen Jesu taufte. 

Die von Johannes getauften Männer wussten bis dahin noch nicht, dass Jesus der Messias ist. Paulus 

verkündigte es ihnen, und sie kamen zum Glauben an Jesus Christus. «Da die Taufe des Johannes 

keine christliche Taufe war, mussten sie wiedergetauft werden» (ebd.). 

Veraguth (2005) widmet sein ganzes Buch dem Anliegen der Wiedertaufe. Er betont darin, dass den 

Menschen, die sich «erneut» taufen lassen wollen, ein unschätzbarer Dienst getan wird, wenn sie 

mit ihrem Anliegen ernst genommen werden (:108). Nach seinen Erfahrungen haben die Begehren 

einer nochmaligen Taufe bei den Betreffenden immer mit Nachfolge zu tun. «Gibt es einen 

gemeinsamen Nenner, der für die Taufgründe steht, so ist es die Nachfolge aus einer gelebten Jesus-

Beziehung heraus» (:107).64 

In eine ähnliche Richtung tendiert Stettler (2015:39ff.). Er propagiert zwar nicht das Durchführen 

von «Wiedertaufen», zeigt aber ausdrückliches Verständnis für das Anliegen dahinter. Er schliesst 

seine Ausführungen mit folgendem Votum: «Die Bekämpfung der Wiedertaufe ist ekklesiologisch 

und geistlich eine viel weniger dringliche Aufgabe als die Rückgewinnung der Unterscheidung von 

Glauben und Unglauben, die uns wirklich Not tut» (:41).65 

Ich selber argumentiere nicht gegen die «Wiedertaufe». M. E. ist der Wunsch nach einer «erneuten» 

Taufe ein berechtigtes Anliegen. Eine logische Folge der Säuglingstaufe sogar. Mein Fokus ist das der 

«Wiedertaufe» zugrundeliegende Problem, das Paul Veraguth (siehe oben) sehr treffend beschreibt. 

Bieten sich allenfalls mit Taufgedächtnis, Taufbestätigung, etc. Alternativen zur Lösung der 

Problematik an?  

                                                      
63 Zu den «falschen Taufen» zählen für Fruchtenbaum (2010:13) u. a. folgende Fälle: «Wer getauft wurde, bevor 

er gläubig wurde» und «Wer als Kleinkind getauft wurde». 

64 Mit der Säuglingstaufe erfolgt kein wirklicher Ruf in die Nachfolge (Veraguth 2005:106). Die Säuglingstaufe 

samt «zuvorlaufender Gnade» vermag nicht alles abzudecken: «Nachfolge ist nicht inbegriffen» (:107). 

65 M. E. darf diese Unterscheidung von Glauben und Unglauben nicht mittels «Glaubensprüfung durch andere» 

erfolgen, sondern Mensch soll seinen Glauben anhand von klarer Verkündigung selber prüfen. 
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5.4 Tauferneuerung, Taufgedächtnis, Taufbestätigung als Alternativen? 

Einige Zürcher Theologen haben in ihrer Schrift Taufgedächtnis und Taufbestätigung im reformierten 

Gottesdienst (Bachofner et al. 2002) die Hintergründe der Thematik und Vorschläge zur praktischen 

Umsetzung zusammengestellt. Sie unterscheiden zwischen verschiedenen Begriffen (:8), wobei sie 

die letzten beiden vorziehen: 

- Tauferneuerung: Kann leicht als Neu-Taufe bzw. «Wiedertaufe» missverstanden werden. 

- Tauferinnerung: Kann nicht klar von Taufgedächtnis unterschieden werden.66 

- Taufgedächtnis: Regelmässige Erinnerung an die eigene Taufe im ganz normalen Gottesdienst.67 

- Taufbestätigung: Einmaliger gottesdienstlicher Akt an einer Einzelperson, die in einem 

bekenntnishaften Schritt vor die Gemeinde tritt und der die «Heilswirklichkeit der Taufe» 

zugesprochen wird.68 

Die oben genannte Schrift hat verschiedentlich Beachtung gefunden. Der Ruf nach einer 

Möglichkeit, den eigenen Glauben persönlich zu bekennen und sein persönliches Ja zu dem in der 

Säuglingstaufe verkündeten Ja Gottes hinzuzufügen, ist schliesslich «die logische und notwendige 

Konsequenz einer bis ans Ende durchdachten Kindertauf-Theologie» (Veraguth 2005:93f.). 

Aus meiner Sicht sind dies gut gemeinte, aber dennoch halbherzige Versuche, die Unstimmigkeit 

der Säuglingstaufe zu korrigieren. Diese ganzen Erklärungen und Anweisungen zu Taufgedächtnis 

und -bestätigung sind in sich nicht schlüssig.69 Sie sind ebenfalls «Hilfskonstruktionen», um die 

Säuglingstaufe aufrechterhalten zu können, deren Grundsatzproblematik so aber nicht gelöst wird.  

                                                      
66 Ich finde es absurd, sich an die eigene Säuglingstaufe zu «erinnern», an die man sich nicht erinnern kann. 

67 «Taufgedächtnis» stimmt mit dem katholischen Sprachgebrauch überein (Bachofner et al. 2002:8). Vgl. dazu 

auch Sallmann & Huwyler (2004:22): Das Taufgedächtnis «entfaltet die Bedeutung der Taufe und macht diese 

den Getauften bewusst.» Ich selber sehe die Erinnerung an die Taufe als sekundär. M. E. ist der 

Willensäusserung zum Getauft-Sein entscheidend. 

68 Die Kirchgemeinde bestätigt ihrem Mitglied die Taufe und spricht ihm die damit verbundenen 

Verheissungen erneut zu und gibt dem Mitglied Gelegenheit, seinen Glauben vor der Kirchgemeinde zu 

bekennen und die mit der Taufe verbundene Verpflichtung zu einem christlichen Leben zu übernehmen 

(Sallmann & Huwyler 2004:22). Die Konfirmation (Wortbedeutung!) war ursprünglich auch als eine solche 

Taufbestätigung gedacht bzw. gehandhabt (vgl. Bachofner et al. 2002:14). Im Gegensatz zum SEK und zu 

Bachofner et al., welche bei Taufgedächtnis und -bestätigung «jeden Eindruck einer Wiedertaufe vermeiden» 

wollen (vgl. z. B. Bendik, Sallmann & von Allmen 2010:41; 43), sieht Stettler (2015:40) sogar die Möglichkeit 

einer Taufbestätigungsfeier mit Untertauchen. Die Unterscheidung von einer Taufe erfolgt mit 

entsprechenden Einleitungsworten und der anamnestischen Formel: «Du bist getauft auf …».  

69 An dieser Stelle taucht zusätzlich ein Konflikt mit der Konfirmation auf. Sie ist ebenfalls Taufbestätigung (bzw. 

sollte es nach dem SEK sein). Stettler (2015:40) rät, die Konfirmation unbedingt von der Taufe zu entkoppeln. 

Aus meiner Sicht drängt sich somit auch eine Namensänderung für die heute noch «Konfirmation» genannte 

Feier auf. 
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5.5 Was spricht gegen Säuglingstaufe und Konfirmation? 

In den vorangehenden Teilen dieser Arbeit wurden verschiedene Gründe genannt, welche gegen die 

Säuglingstaufe sprechen. Ich stelle sie in der folgenden Übersicht mit Verweisen auf die 

detaillierteren Ausführungen zusammen. 

Gegen Säuglingstaufe Verweise Kommentare / Ergänzungen 

Es gibt keine Schriftstellen im Neuen 

Testament, welche die Taufe von 

Säuglingen bzw. Kleinkindern fordern, 

befürworten oder beschreiben würden. 

3.1.1 Sehr wahrscheinlich wurden auch bei Taufen von «ganzen 

Haushalten» keine Säuglinge / Kleinkinder getauft. 

Taufe bedeutet Identifikation. 3.1.1 Eine solche Identifikation lässt sich nur einem mündigen 

Menschen zuschreiben. 

Zu taufen sind Menschen, die Jünger 

von Jesus geworden sind. 

3.1.1 Nach Mt 28,19 bezieht sich das Taufen auf Jünger von Jesus. 

Umkehr und Vergebung aus Glauben 

gehören zur Taufe. 

3.1.1 Nach Pfingsten wird im Zusammenhang mit der Taufe 

Umkehr vollzogen und im Glauben an den gekreuzigten und 

auferstandenen Jesus Vergebung empfangen.  

Umkehr, Glaube, Taufe und 

Geistempfang gehören zusammen. 

3.1.1 Auch bei Paulus sind Umkehr, Glaube, Taufe und 

Geistempfang «ein unlösliches Ganzes». 

Der «Geschehenszusammenhang» der 

Taufe. 

3.1.2 Die Taufe ist Teil eines ganzen Geschehenszusammenhangs. 

Die Reihenfolge… 3.1.2 Verkündigung > Glaube > Wassertaufe. 

Verständnis zum eigenen Glauben… 3.2.1 …ist bei Säuglingen / Kleinkindern nicht vorhanden. 

Eine theologisch verantwortete 

Entscheidung für oder gegen die 

Säuglingstaufe wurde nie getroffen. 

3.2.1 In der Alten Kirche wurde nie eine theologisch 

verantwortete Entscheidung für oder gegen die Taufe von 

Unmündigen getroffen. Nachher war dies keine Frage mehr. 

Zwingli: Wassertaufe ist zeichenhaftes 

Bekenntnis des Täuflings. 

3.2.2 Die Wassertaufe sieht Zwingli in erster Linie als ein Akt des 

zeichenhaften Bekenntnisses des Täuflings. 

Zwingli: Verbindung von Glaube und 

Taufe… 

3.2.2 …ist / wäre zentral. 

Moltmann: Glaubwürdige(re) 

Taufpraxis… 

3.2.3 …bedeutet Taufe der Glaubenden, Berufenen und 

Bekennenden. 

Drei «bemerkenswerte Einwände» 

gegen die Taufe von Säuglingen und 

Kleinkindern… 

3.3.2 1) Säuglinge können den Wunsch nach der Taufe nicht 

(mehr!) äussern. 

2) Säuglinge können ihren Glauben nicht äussern. 

3) Säuglinge können sich nicht an die eigene Taufe erinnern. 

«Ergänzungsbedürftig» durch die 

Konfirmation. 

3.3.2 Wieso muss die «zugesprochenen Gnade» bestätigt werden 

und wieso braucht es wohl eine Antwort der Konfirmanden? 

Die Wünsche / Bedürfnisse von Eltern… 3.3.3 …rufen nicht nach der Taufe, sondern nach einer Segnung. 

Die Wünsche und Bedürfnisse des 

Täuflings sind nicht gefragt.  

3.3.3 Bei den Wünschen, Bedürfnissen und Interessen der Eltern 

und Familien und der Kirchen kommt der Täufling selber 

gar nicht ins Blickfeld. 

«Unterschiedslose» Praxis der 

Säuglingstaufe. 

3.4 Auch dort, wo die Aussichten für die Einführung des 

Täuflings in den christlichen Glauben durch Eltern und 

Paten zweifelhaft sind, wird getauft. 
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Theologische «Hilfskonstruktion»  

Taufe wirkt Glauben 

3.4 «Die Taufe bewirkt beim Säugling Glauben», oder  

«Der Säugling glaubt selber schon». 

Taufe für Sündenvergebung… 4.1 …nicht nötig. 

Taufe ist nicht heilsnotwendig. 4.2 Zum Heil notwendig sind allein die Versöhnung Gottes mit 

der Welt durch Jesus Christus und unser Glaube an Jesus. 

Der Geistempfang erfolgt nicht durch 

Taufe. 

4.3 Der Heilige Geist wird nicht durch die Taufhandlung 

gegeben oder «verliehen». 

Theologische «Hilfskonstruktion»  

Taufe als Bundeszeichen 

3.4 / 4.4 Die (Säuglings-) Taufe tritt nicht als Bundeszeichen an die 

Stelle der Beschneidung. 

Theologische «Hilfskonstruktion» 

Ausdruck der vorlaufenden Gnade 

3.4 / 4.4 Die Taufe ist nicht Ausdruck der «vorlaufenden Gnade». 

Dem nicht getauften Kind wird nichts vorenthalten – im 

Gegenteil! 

Theologische «Hilfskonstruktion» 

Stellvertretender Glaube 

3.4 / 4.4 Eltern, Paten und Gemeinde können nicht stellvertretend für 

den Täufling glauben. 

Theologische «Hilfskonstruktion»  

Taufe auf zukünftigen Glauben hin 

3.4 / 4.4 Dieser «zukünftige Glaube» ist eine Hoffnung, mehr nicht. 

Die Säuglingstaufe leistet der «billigen 

Gnade» Vorschub. 

4.4 (Vgl. dazu Bonhoeffer [Tödt et al. 1992:29ff.]; Veraguth 

2005:105f.) 

Glaube geht nicht automatisch an 

Nachkommen weiter. 

4.4 Der Glaube an Jesus Christus und die Zugehörigkeit zu ihm 

gehen nicht automatisch an die Nachkommen weiter. Auch 

«christliche Erziehung» ergibt noch keine Christen. 

Mit der Taufe verbundene 

Verpflichtung zu christlichem Leben 

(für Eltern und Täufling). 

4.4 Auch der Täufling selber wird hier zu einem «christlichen 

Leben» verpflichtet! Was ist, wenn der Getaufte diese 

Verpflichtung gar nicht eingehen will? Optionen? 

Die (Säuglings-) Taufe kann nicht 

rückgängig gemacht werden und ist – 

aufgrund der Einmaligkeit – «nicht 

wiederholbar.  

Die Säuglingstaufe ist «Unfreiwilligen-

Taufe» und eine Vereinnahmung 

(«Eigentum der Kirche»). 

4.5 Aufgrund der mit der Taufe verbundenen Verpflichtung 

besteht faktisch ein «christlicher Glaubenszwang». Folglich 

besteht ein ernsthafter Konflikt mit dem Grundsatz der 

Glaubens- bzw. Religionsfreiheit. Zudem wird dem als 

Säugling vorenthalten, sich bei der (allfälligen) späteren 

Entscheidung für den Glaubensweg mit Jesus Christus 

taufen zu lassen.  

Säuglings- und Bekehrungstaufe sind 

nicht vereinbar. 

5.2 Dabei ist der Bekehrungstaufe der Vorzug zu geben. Anders 

ist vollständige Kirchengemeinschaft nicht zu erreichen. 

Das Anliegen hinter «Wiedertaufen». 5.3 Taufgrund: Nachfolge aus gelebter Jesus-Beziehung heraus. 

Tab. 7: Gründe, die gegen die Säuglingstaufe sprechen 

Ergänzend führe ich noch drei Begründungen an, die vieles des oben Gesagten zusammenfassen: 

1) «Der Säuglingstaufe fehlen entscheidende Elemente, die nach dem Neuen Testament wesentlich 

für die Taufe sind: Anerkennen der Wahrheit des Evangeliums; Umkehr und Busse; Gehorsam; 

Vertrauen zu Gott, Glaube» (Hinrich Schmidt, zitiert nach Ott 2008:91). 

2) «Der Respekt vor der eigenen weltanschaulichen Entscheidung des Heranwachsenden» (Bendik, 

Sallmann & von Allmen 2010:5). 

3) «Weil die Säuglingstaufe keine bewusste, freiwillige Antwort eines Menschen auf das Evangelium 

ist, kann sich in ihr nicht die Wiedergeburt, der Anfang eines neuen Lebens als Christ ereignen» 

(Stettler 2015:39). 
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Im Weiteren sprechen auch die Folgen bzw. Auswirkungen, welche Lehre und Praxis der Taufe von 

Säuglingen haben, gegen die Säuglingstaufe. Die Auswirkungen für einzelne Personen und diejenigen 

für die Kirche bzw. Ekklesiologie habe ich gesondert betrachtet; siehe dazu Anhang R und S. 

Gegen die Konfirmation spricht in erster Linie, dass sie gar nicht als Taufbestätigung bzw. als 

«Ergänzung» bzw. «Möglichkeit zur persönlichen Antwort» benötigt wird, wenn keine Säuglinge 

mehr getauft werden. Durch die Konfirmation – zu einem vorgegebenen Termin – wird kaum 

jemand zu einem «bekennenden» Christen (vgl. 3.4). Der berechtigte Wunsch nach einem Segen auf 

dem Weg zum Erwachsensein hingegen und der Abschluss des kirchlichen Unterrichts können 

unter einer anderen Bezeichnung gefeiert werden. 

5.6 Der Kreis schliesst sich – Macht die Taufe einen Menschen zu einem Christen? 

Nach dem Neuen Testament ist die Taufe der von Gott bestimmte Ort, wo das Mitsterben und 

Mitauferstehen mit Jesus stattfindet, die Rechtfertigung und die Wiedergeburt, der Eintritt ins 

Königreich Gottes, in die Nachfolge von Jesus Christus und ins ewige Leben. 

Unter der Voraussetzung, dass sie nicht aus ihrem Geschehenszusammenhang losgelöst wird, ist die 

Taufe der Ort des Christ-Werdens. 

Wie sich in dieser Arbeit gezeigt hat, hält das reformierte Konzept von Säuglingstaufe und 

Konfirmation einer eingehenden Prüfung nicht stand. – Der Säuglingstaufe fehlen wesentliche 

Elemente. Die (Säuglings-) Taufe «verwandelt» niemanden in einen Christen. Auch die allenfalls von 

den Eltern versprochene «christliche Erziehung» gibt keineswegs Gewähr, dass ein Mensch zu einer 

Glaubensbeziehung zu Jesus Christus finden wird bzw. diesen Weg gehen will. Die Konfirmation 

taugt ebenfalls nicht dazu, jemanden zu einem Christen zu machen. 

Was ist folglich zu tun?  Die folgenden fünf und neun Thesen zeigen nach einem Überblick über die 

Wurzeln und Entwicklungen der Taufe in der reformierten Kirche im Kanton Zürich neue 

Perspektiven auf, wie die Taufe in der reformierten Kirche der Zukunft gestaltet werden sollte. 

Kurzgefasst: Weil die vollständige, weltweite Kirchengemeinschaft auf anderen Wegen nicht 

erreicht werden kann, plädiere ich für die rasche Ablösung der Säuglingstaufe durch eine 

(optionale) Segnung und die Bekehrungstaufe «aus freier Entscheidung». 
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6 ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE UND AUSBLICK –  

FÜNF & NEUN THESEN 

6.1 Fünf Thesen zu den Wurzeln und Entwicklungen der Taufe in der reformierten 

Kirche im Kanton Zürich 

These I:  

Die Taufe ist im Neuen Testament in einen «unauflöslichen» Geschehenszusammenhang eingebettet, 

dessen Elemente zeitlich und sachlich nahe beieinanderliegen und aufeinander bezogen sind. Dieses 

«Gesamtpaket» umfasst die Verkündigung des Evangeliums, persönliche Umkehr, Glaube, Anrufung 

des und Bekenntnis zu dem Messias als Herrn, Vergebung der Sünde und Rettung, Taufe durch 

Untertauchen im Wasser, evtl. Auflegen der Hände, Empfang des Heiligen Geistes, Neugeburt und 

neues Leben sowie den Eintritt in die Gemeinschaft der Kinder Gottes und ins Reich Gottes. Weil 

Evangeliumsverkündigung und Glaube der Taufe vorausgehen, kann es sich bei den 

neutestamentlichen Zeugnissen nur um eine Bekehrungstaufe handeln. 

These II:  

Betreffend Verständnis der Taufe haben sich – in Abweichung von der biblischen Praxis und 

Überlieferung – über die Jahrhunderte teils erhebliche Schwerpunktverschiebungen ergeben und 

andere Gesichtspunkte «eingebürgert». Beispiele sind die Erbsünden-Lehre, auf der dann ganze 

theologische Konstrukte aufgebaut wurden sowie Erwägungen, die bewusst oder unbewusst dem 

Erhalt kirchlicher Macht dienten. Im überwiegenden Teil der Kirchengeschichte wurde der Taufe 

eine zu bedeutende Stellung eingeräumt: Der blossen Handlung oder der richtigen Art, die Taufe zu 

«spenden», wurde Heilsbedeutung zugeschrieben. 

These III:  

Auch die Reformation des 16. Jahrhunderts hat trotz ihrer Rückbesinnung auf die Grundlage der 

Heiligen Schrift – «sola scriptura» – die «Verschiebungen» der bisherigen Kirchengeschichte nur 

teilweise beseitigt. Zudem hat sie neue Einseitigkeiten geschaffen. Beibehalten wurde beispielsweise 

die Idee des sog. Corpus Christianum, d. h. die Ansicht, dass alle Einwohner eines «christlichen» 

Landes oder Gebiets Christen sind, verbunden mit dem «Automatismus des Christwerdens» durch 

die Taufe. Umgekehrt definierte Zwingli in der völligen Ablehnung eines Sakramentalismus die 

Taufe als blosses Zeichen ohne geistliche Wirkung, hielt aber dennoch an der Notwendigkeit der 

Säuglingstaufe fest. Zwingli und Bullinger gewichteten die historischen und gesellschaftlichen 

Umstände höher als die konsequente Umsetzung ihrer theologischen Erkenntnisse. 
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These IV:  

Die prophetischen Rufe von Karl Barth, Jürgen Moltmann und Anderen wurden weitgehend überhört 

oder missachtet. Stattdessen wurden in ökumenischen Vereinbarungen – unter dem Vorwand der 

«Einheit der Kirche» oder der «Einheit der Taufe» – die bisherigen, überlieferten Dogmen und 

Praktiken in den zentralen Punkten «zementiert». Der Gesundheit der Kirchen oder der 

vollständigen Kirchengemeinschaft war dies aber nicht zuträglich – im Gegenteil. Zwar ist seither 

das Taufalter in den meisten reformierten Kirchen «freigegeben» worden, weitergehende 

Umgestaltungen der Taufe und der Kirche sind jedoch unterblieben. 

These V:  

Säuglingstaufe und Konfirmation sind Hilfskonstruktionen, die dazu dienen, das Konzept «Volkskirche» 

aufrecht zu erhalten. Sie entsprechen nicht dem biblischen Zeugnis und auch nur scheinbar den 

Bedürfnissen der Menschen. Entsprechend verharmlost und «verwässert» ist die Taufe heutzutage – 

für Kirche und Getaufte ist sie weitgehend kraft- und bedeutungslos geworden. Und trotzdem wird 

paradoxerweise an der (Säuglings-) Taufe festgehalten, wie wenn sie etwas total Entscheidendes 

wäre. Je stärker die gesellschaftlichen Umbrüche voranschreiten, umso klarer treten diese 

Diskrepanzen zutage. 

Vermutlich braucht es viel Demut – insbesondere bei Theologen und Kirchenleitungen – 

einzugestehen, dass die bisherige Lehre und Praxis der Taufe nicht ihrer eigentlichen Bedeutung 

und Bestimmung entspricht. Zuerst sind Eingeständnisse und dann mutige und konsequente 

Umsetzungsschritte gefragt. Mit einer glaubwürdigen Tauftheologie und -praxis steht nichts weniger als die 

Glaubwürdigkeit der Kirche auf dem Spiel – die Glaubwürdigkeit der Kirche, ihrer Botschaft und ihres Dienstes 

in der Welt. 
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6.2 Neun Thesen zu neuen Perspektiven der Taufe in der reformierten Kirche 

These 1:  

Alle oberflächlichen Versuche, die reformierte Kirche zu reformieren, greifen zu kurz, weil etwas 

Grundlegendes in Schieflage ist. Anzusetzen ist bei der auf dem Gedanken des Corpus Christianum 

basierenden und deshalb nicht (mehr) haltbaren Ekklesiologie der Volkskirche. Wir müssen 

anerkennen, dass Kirche bzw. christliche Gemeinde in der Regel eine Minderheit in der Gesellschaft 

darstellt. Wird die Botschaft von Jesus in der Kirche wirklich umgesetzt, kann es kaum anders sein. 

Als «Kontrastgesellschaft» – in der Welt, aber nicht von der Welt – hätte sich die Kirche bzw. die 

christliche Gemeinde niemals derart tiefgreifend mit der weltlichen Obrigkeit einlassen dürfen. Will 

man die Volkskirche bzw. deren Ekklesiologie reformieren, beginnt man am besten bei deren Kern: der Taufe. 

These 2:  

Bei einer Re-Formation der Taufe ist es nicht mit Retuschen an der über die Jahrhunderte 

überlieferten Tradition getan. Es braucht ein neues In-Beziehung-Setzen des gesamtbiblischen 

Zeugnisses zur Taufe mit dessen innerer Logik und des heutigen Kontexts. Es braucht eine 

grundsätzliche Neuausrichtung – eine Neuausrichtung an der Schrift, an Jesus Christus als Haupt der 

Gemeinde und an den jüdischen Wurzeln, welche die Kirche tragen (würden). 

These 3:  

Der Einmaligkeit der Taufe wird in der gesamten Kirchenlandschaft hohe Bedeutung zugemessen. 

Aufgrund des Charakters bzw. des Wesens der Taufe ist dies auch gerechtfertigt. Nur sind daraus die 

richtigen Folgerungen abzuleiten: Die freie Entscheidung des einzelnen Menschen, die Taufe (in die 

Gemeinschaft mit Jesus Christus hinein) zu begehren, muss unbedingte Voraussetzung bilden. Mit 

anderen Worten: Der Wunsch des Täuflings nach der Taufe – «Ich will mich taufen lassen!» – muss 

als notwendige Bedingung für eine Taufe gelten.  

Die Freiwilligkeit der Taufe muss gewahrt sein – Freiwilligkeit nicht im Sinne einer Option, sondern 

als fester Bestandteil des individuellen, freiwilligen Christwerdens und des Beitritts eines Menschen 

zur Gemeinschaft der Christusnachfolger. Rein passives «Getauft-Werden» ist nicht als Taufe 

anzuerkennen. Vom «flächendeckenden» Taufen ist Abschied zu nehmen. 
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These 4:  

Die Taufe allein macht keinen Menschen zu einem Christen. Die Taufe ist Bestandteil eines ganzen, 

unzertrennbaren Bekehrungs- und Taufgeschehens. Dessen innerer Zusammenhang ist 

wiederherzustellen. Zudem ist anzuerkennen, dass Taufe immer Missionstaufe ist, selbst in 

christlichen Familien. Es ist nämlich keine Selbstverständlichkeit bzw. es gibt keinen Automatismus, 

dass sich (getaufte) Kinder – auch nicht von «gläubigen Eltern» – Jesus Christus unterstellen, d. h. 

Christen werden wollen. Das Christsein ist nicht vererbbar.  

These 5:  

Das Nicht-Taufen von Säuglingen bzw. Kleinkindern schliesst deren «christliche Erziehung» nicht aus. 

Genauso wenig schliesst es deren Einbeziehen in die christliche Gemeinschaft aus. «Christliche 

Erziehung» hat Vorbild- und Zeugnis-Charakter. Sie führt in die christliche Gemeinschaft und deren 

Gepflogenheiten ein, macht aber noch niemanden zum Christen.  

Bezüglich Taufunterricht bzw. Katechese ist die Reihenfolge in Mt 28,19 zu beachten: «taufend und 

die Gebote von Jesus zu halten lehrend zu Jüngern machen». Es braucht keinen langjährigen 

Taufunterricht vor der Taufe. Ein Täufling muss aber verständlich erklärt bekommen, worauf er sich 

bei einer Entscheidung für ein Leben als Jesus-Nachfolger einlässt. In erster Linie sollte dies – 

anhand der Gemeinschaft der Menschen, die Jesus bereits nachfolgen – als Anschauungsunterricht 

erfolgen. Nach der Taufe folgt dann die (lebenslange) Schule des Praktizieren-Lernens von dem, was 

Jesus seinen Nachfolgern aufgetragen hat. 

These 6:  

Die Bedürfnisse – zuerst die der Eltern, später auch die der heranwachsenden Kinder selber – nach 

«rites de passage», d. h. nach Feiern von Übergängen im Lebenslauf, sollen ernst genommen werden. – 

Deren Bedeutung und Wichtigkeit hat sich in ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Situationen 

immer wieder gezeigt. 

Die Dankbarkeit über das Wunder eines neuen Menschenlebens soll gemeinsam gefeiert werden 

können. Die «Begrüssung» von neuen Kindern kann in der Kirchgemeinde in einem Segnungsakt 

stattfinden, verbunden mit der Bitte um Schutz und Segen für das Kind und dessen Eltern. Der 

Übergang von der Kindheit zu Adoleszenz, Mündigkeit und Erwachsenenleben kann wiederum mit 

einer – die Konfirmation ablösenden – Segnungsfeier begangen werden.  

Eine Taufe soll ausschliesslich auf Wunsch des Täuflings erfolgen (vgl. Thesen 3, 4 und 7). Wenn 

Eltern mit dem Wunsch kommen, ihre Kinder taufen zu lassen, wird ihnen die Bedeutung der Taufe 

erklärt und als Alternative eine Segnung angeboten. Als grundsätzlicher Ansatzpunkt gilt: Antworten 

auf die wirklichen Bedürfnisse von Eltern, etc.; Antworten, die dem Leben dienlich sind. 
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These 7:  

Eine fixe Altersgrenze für die Taufe sollte es nicht geben. Als Anhaltspunkt für ein «Mindestalter» kann 

aber dennoch die jüdische Bar Miwza-Feier dienen. Mit 12-13 Jahren gelten Kinder im Judentum als 

religiös mündig. Spätestens ab diesem Alter muss das Taufalter bzw. der Tauftermin frei und individuell 

sein, d. h. es soll nicht an einen «Konfirmationstermin» gebunden sein. Es sollen sich Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene taufen lassen können. 

These 8:  

Taufbestätigungs- und Taufgedächtnisfeiern sind nicht für die Vergewisserung des Glaubens 

geeignet – der Glaube und das Heil hängen ja nicht von der Taufe ab. In erster Linie weisen 

Taufbestätigung und -gedächtnis darauf hin, dass die Säuglingstaufe «unvollständig» und 

«ergänzungsbedürftig» ist. Sie lösen deren Grundsatzproblematik aber nicht. 

Für die Vergewisserung des Glaubens braucht es nicht Taufbestätigung oder -gedächtnis, sondern: 

Beziehungspflege mit Gott im Gebet und mittels der Bibel, Ermutigung und Ermahnung durch 

Glaubensgeschwister sowie die regelmässige Feier des Abendmahls als Zeichen des Neuen Bundes in 

Jesus Christus. Die Taufen der neu an Jesus zum Glauben gekommenen Menschen werden auch das 

Ihre beitragen zur Bekräftigung des eigenen Getauft-Seins und zur Stärkung des Glaubens – für den 

einzelnen Christen wie auch für die Gemeinschaft. 

These 9:  

Die ökumenischen Bemühungen um Einheit in der Tauffrage haben lediglich teilweise eine Annäherung 

zwischen den verschiedenen Kirchen gebracht. Der grundsätzliche Dissens zwischen den die 

Säuglingstaufe als Regeltaufe praktizierenden Kirchen und den täuferisch eingestellten Kirchen 

wird auf dem eingeschlagenen ökumenischen Weg – verbunden mit dem Festhalten an der 

Säuglingstaufe und ihrer «Rechtmässigkeit» oder «Gültigkeit» – nicht zu überwinden sein. 

Vollständige kirchliche Einheit (Kirchengemeinschaft) wird erst möglich sein, wenn die aktuelle 

Gespaltenheit in der Tauffrage überwunden ist. Der Weg dorthin ist klar vorgezeichnet – siehe 

Thesen 2, 3 und 4. Dabei löst sich das «Problem» der gegenseitigen Taufanerkennung bald von 

selber, wenn die Säuglingstaufe nicht mehr praktiziert wird.  

Ein verschiedentlich vorgeschlagener kontinuierlicher Übergang von der bisherigen Taufpraxis zu 

einer erneuerten Theologie und Praxis der Taufe mit Bevorzugung der Bekehrungstaufe ist 

höchstwahrscheinlich nicht umsetzbar. Die beiden Ansätze von Säuglings- und Bekehrungstaufe sind 

zu widersprüchlich – in einer Gemeinde sind sie unvereinbar. 
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Anhang C – Begriffe I: Mündigen-, Bekenntnis- und Berufungstaufe 

Hier finden sich die ergänzenden Ausführungen zu 2.1. 

Mündigentaufe: Der Ausdruck Mündigentaufe wird eher selten verwendet. – Ab wann ist ein 

Mensch mündig? Was meint «mündig» im Zusammenhang mit der Taufe? 

Mündigkeit kann sehr unterschiedlich aufgefasst werden. In der reformierten Kirche im Kanton 

Zürich wird die kirchliche Mündigkeit mit dem vollendeten 16. Altersjahr erreicht (Art. 24 der 

Kirchenordnung). Die staatliche Mündigkeit hingegen wird (in der Schweiz) erst mit 18 Jahren 

erlangt. Falls «mündig» mit «verständig» gleichgesetzt wird – d. h. wenn ein heranwachsendes Kind 

zu einem eigenen Verständnis des Glaubens und der Taufe und zu einer «mündigen Entscheidung» 

fähig ist –, müsste man ein Alter von ca. 10-12 Jahren in Betracht ziehen.  

Geldbach (1996:190f.), der zwischen Gläubigen- und Mündigentaufe unterscheidet, geht in Bezug auf 

Mündigkeit und Taufe sogar noch einen grossen Schritt weiter: «‹Mündigentaufe› kann eben auch 

bedeuten, dass die Eltern, die ihren Säugling oder ihr Kind zur Taufe bringen, damit eine ‹mündige› 

Entscheidung vollzogen haben …». Diese Ansicht widerspricht jedoch meinem Verständnis von 

Mündigkeit einer Person bzw. eines Täuflings. 

Bekenntnistaufe: Betreffend Bekenntnistaufe ist zu fragen, ob das Bekenntnis das entscheidende 

Element einer Taufe ist. Mit dieser in täuferischen Gemeinden verbreiteten Ansicht verbindet sich 

die Gefahr eines einseitigen Verständnisses der Taufe als blosses äusseres Zeichen, das als 

«Gehorsamsschritt» nach der Bekehrung zu folgen hat. 

Berufungstaufe: Moltmann (1975:267f.) spricht von der Taufe als dem «Berufungsgeschehen im 

Leben eines Menschen» und prägt damit den Begriff Berufungstaufe.  
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Anhang D – Begriffe II: Christen – Nachfolger / Jünger – Gläubige – Kirchenmitglieder 

Christen: Ein Christ ist ein Mensch, der sich bewusst der Herrschaft von Jesus Christus unterstellt; 

ein Mensch, der in einer vertrauensvollen Beziehung mit ihm lebt und sich nach seinen Geboten 

richtet. Ein Christ «weiss» in seinem Herzen, dass er ein nach Hause gekommenes Kind Gottes ist. 

Nach Zwingli ist Christsein «ein neues Leben, das nach dem Willen Gottes gestaltet wird und 

unerschütterlich auf Christus vertraut» (Brunnschweiler & Lutz 1995:247). 

Schildknecht (2016a:66f.) nennt als das entscheidende Merkmal des Christseins das Zeugnis des Heiligen 

Geistes in sich selber (vgl. Röm 8,16; 2 Kor 1,22). Jeder Mensch kann nur für sich selber beurteilen, ob 

der Heilige Geist ihm dieses Zeugnis gibt. «Keine andere Person, keine Zugehörigkeit zu einer 

Kirche, keine religiöse Handlung … kann die persönliche Feststellung ersetzen, ob ich das Zeugnis 

des Geistes in mir habe» (:67). Schildknecht vergleicht den durch den Heiligen Geist geborenen 

«neuen Menschen» mit einem Samen, der aufgehen, wachsen und reifen soll (:66). «Entscheidend ist 

nicht die Bekehrung, sondern Gottes Beurteilung des Lebensvollzugs» (:70f.) 

Nachfolger bzw. Jünger von Jesus Christus: Diese beiden Ausdrücke können synonym verwendet 

werden. Jesus hat Menschen in seine Nachfolge gerufen. «Jünger» finde ich allerdings eine noch 

klarere und treffendere Bezeichnung. «Jünger = Schüler = Lehrlinge sind Menschen, die mit Jesus 

leben und lernen zu leben wie Er, indem sie auch tun, was Er tut» (Zeibig 2011:1). Gelebtes Christsein 

ist Nachfolge bzw. Jüngerschaft – mit Jesus unterwegs sein. 

Gläubige: Von Gläubigen zu sprechen empfinde ich als (potenziell) problematisch. Einerseits, weil 

der Ausdruck «belastet» ist – wer will bei einem anderen Menschen beurteilen (können), ober 

«wirklich» gläubig ist (siehe oben)? Andererseits, weil jeder Mensch irgendwie «gläubig» ist – auch 

diejenigen, die nicht an Jesus gläubig sind, glauben schliesslich etwas. Aus diesen Gründen finde ich 

es wichtig, zu präzisieren: Mit «Gläubigen» sind im Zusammenhang mit dieser Arbeit Menschen 

gemeint, die an Jesus Christus gläubig sind oder – kurz – christusgläubig. Aber auch so kann man 

Bekenntnis oder Lebensführung unterschiedlich gewichten. 

Kirchen- / Gemeindemitglieder: Kirchen-Mitgliedschaft meint das rechtliche Verhältnis zu einer 

Kirchgemeinde (Landes- oder Freikirche), d. h. die organisatorische bzw. gesetzliche Zugehörigkeit. 

Über die Teilnahme am Gemeindeleben ist damit noch nichts ausgesagt. Und erst recht nicht über 

die Beziehung zu Jesus Christus. Bendik, Sallmann & von Allmen (2010:36) unterscheiden von der 

Kirchen-Mitgliedschaft die Kirchen-Gliedschaft, womit sie die Teilhabe an der Gemeinschaft der 

Glaubenden bezeichnen (vgl. 3.2.2).  

Kirchenmitgliedschaft macht noch niemanden zu einem Christen. «Wenn Glaube aus einer durch 

Jesus Christus wiederhergestellten Beziehung mit Gott entsteht, so ist die Beziehung zu Gott und 

nicht die Zugehörigkeit zu einer Organisation entscheidend» (Schildknecht 2016a:66).  
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Anhang E – Begriffe III a): Kirche – Reich Gottes – … 

Kirche: Das Wort Kirche ist vom griechischen κυριακή (kyriakē) abgeleitet, was «dem Herrn geweiht» 

bedeutet. Im (griechischen) Neuen Testament kommt dieses Wort nicht vor; dort ist stets von 

ἐκκλησία (ekklēsia = Gemeinde; siehe nächste Seite) die Rede. 

Um das Verständnis für den von mir verwendeten Kirchenbegriff zu schärfen, führe ich hier noch 

ein paar Zitate an. 

«Kirche ist keine menschliche Organisation und kein Gebäude, sondern die Gemeinschaft der mit 

Gott versöhnten Menschen» (Schildknecht 2016a:9).70 «Unter Kirche verstehe ich … die Summe der 

aus der Beziehung mit Gott lebenden Menschen – unabhängig von deren konfessionellen oder 

anderen organisatorischen Zugehörigkeit» (:47). 

Die Kirche ist «die messianische Gemeinschaft Christi» (Moltmann 1975:258).71 

Art. 1 der Zürcher Kirchenordnung (2009) umschreibt den Begriff «Kirche» wie folgt:  

Abs. 1: «Kirche ist überall, wo Gottes Wort aufgrund der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testamentes 

verkündigt und gehört wird.»  

Abs. 2: «Kirche ist überall, wo Menschen Gott als den Schöpfer anerkennen, wo sie Jesus Christus als das 

Haupt der Gemeinde und als den Herrn und Versöhner der Welt bekennen und wo Menschen durch den 

Heiligen Geist zum Glauben gerufen und so zu lebendiger Gemeinschaft verbunden werden.»  

Abs. 3: «Kirche ist überall, wo Menschen durch Glaube, Hoffnung und Liebe das Reich Gottes in Wort und 

Tat bezeugen.» 

Reich Gottes: Jesus hat – gemäss der Überlieferung in den Evangelien – nie von «Kirche», kaum je 

von «Gemeinde», dafür aber umso häufiger vom Reich Gottes gesprochen.  

Für eine genaue Verhältnisbestimmung fehlt hier der Platz. Nur so viel sei hier gesagt: «Kirche» 

kann nicht mit «Reich Gottes» gleichgesetzt werden, obwohl es «Überschneidungen» gibt. Das Reich 

Gottes sollte sich in der Kirche und durch sie in der Welt realisieren. 

  

                                                      
70 Ähnlich Bosch (2011:318): «Als Mitglieder der Kirche wissen wir, dass Gott uns durch Christus mit sich 

versöhnt hat, uns in den ‹Dienst der Versöhnung› gestellt hat (2. Korinther 5,18) und uns die ‹Botschaft der 

Versöhnung› anvertraut hat (5,19).» 

71 Benedict Schubert hat dies am IGW-Studientag «Zukunft der Kirche – Kirche der Zukunft» vom 27.01.2017 

wie folgt formuliert: «Kirche ist die weltweite Gemeinschaft all derer, die durch Jesus Christus und in der Kraft 

des Heiligen Geistes an Gott glauben.» «Nur Gott weiss am Ende, wer zur Kirche gehört.» 

Und nochmals Moltmann (1975:18f.): «Die Kirche ist das Volk Gottes und wird sich in jeder Zeit neu von dem 

Gott verantworten, der sie herausgerufen, befreit und versammelt hat. … Christus aber ist der Grund, die Kraft 

und die Hoffnung seiner Kirche. … Nur wo allein Christus herrscht und die Kirche allein auf seine Stimme hört, 

kommt die Kirche in ihre Wahrheit, wird sie frei und zu einer befreienden Kraft in der Welt.» 
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Anhang F – Begriffe III b): Gemeinde – Christenheit – Christentum 

Gemeinde: Das griechische Wort ἐκκλησία (ekklēsia)72 wird meist mit «Gemeinde» übersetzt, was 

aber nicht so recht an die ursprüngliche Wortbedeutung herankommt. M. E. wäre es für unser 

mitteleuropäisches Verständnis besser, mit «Versammlung» oder genauer: «Versammlung der [von 

Jesus Christus] herausgerufenen Verantwortungsträger» zu übersetzen. Schildknecht (2016b:7) 

verwendet den Begriff Ekklesia – zur Abgrenzung von «Kirche» als Organisationsform oder sakrales 

Bauwerk – wo das Volk Gottes in Kontinuität zum ersterwählten Bundesvolk Israel gemeint ist. «Die 

Ekklesia ist somit die Summe der in die Bundesbeziehung mit Gott herausgerufenen Menschen, oft 

auch als Leib Christi bezeichnet.» Dietrich Bonhoeffer hat den Kirchen- bzw. Gemeindebegriff von 

Paulus beschrieben als «von Gott gestiftete Gesamtgemeinde, die in den Einzelgemeinden – und 

zwar in jeder ganz – konkret wird» (vgl. von Soosten 2005:85). 

Christenheit: Der Ausdruck Christenheit wird unterschiedlich verwendet; er trägt – ohne 

Erläuterungen – kaum zur Klarheit bei und sollte daher m. E. vermieden werden. Manche meinen 

damit die Gesamtheit der Christen. Andere bezeichnen – ähnlich – mit «Christenheit» die weltweite 

Gemeinschaft der an Jesus Christus Glaubenden. Manchmal wird «Christenheit» kurzerhand mit 

«Kirche» gleichgesetzt. Und schliesslich gibt es solche, die damit die christliche Kultur bezeichnen. 

Christentum: Mit Christentum wird im allgemeinen die christliche Religion bezeichnet. Der Begriff 

hat aber genauso auch mit der «christlichen Kultur» zu tun. Nach Martin Kähler – ich schliesse mich 

hier an – bedeutet «Christentum» Folgendes: «Evangelium plus Kultur, Evangelium plus eine 

bestimmte Konfession, Evangelium plus eine Reihe von Moralgesetzen, Evangelium plus das Gefühl 

einer ethnischen Überlegenheit» (zitiert nach Bosch 2011:182).73   

                                                      
72 In den lateinischen Sprachen auch heute gebräuchlich, z. B. franz. «église». 

73 Murray (2014:50) definiert «Christentum» wie folgt: «Das Christentum war … zunächst einmal eine 

geografische Region, in der jede und jeder – zumindest nominell – Christ war. … eine historische Ära, die ihren 

Anfang mit der Bekehrung Konstantins im 4. Jahrhundert nahm und bis ins späte 20. Jahrhundert andauerte. 

… eine Zivilisation, die entscheidend durch die Geschichte, Sprache, Symbole und Regeln des christlichen 

Glaubens geprägt war. … ein politisches Arrangement, in dem sich Kirche und Staat gegenseitig unterstützten 

und legitimierten, wenn auch häufig mit Bauchschmerzen. … eine Ideologie, eine geistige Haltung, eine Art 

des Denkens über das Handeln Gottes in der Welt.» 

Søren Kierkegaard hat die Begriffe Christenheit und Christentum gerade anders herum gebraucht: Christenheit 

meint bei ihm «das institutionalisierte, etablierte Christentum, das in Kultur und Gesellschaft eingeflossen ist, 

so dass die Kirche, als vollständige Volkkirche, weitgehend mit Staat und Gesellschaft zur Deckung kommt» 

(Plüss, Wüthrich & Zeindler 2016:328). Christentum hingegen definiert er vom Neuen Testament her als «der 

Ernst einer besonderen Lebensweise, die nicht schon gegeben ist, zu der man aufgerufen wird, zu der man sich 

antwortend entscheidet und zu der man im Lebensvollzug stets stehen muss, für die man auch zu leiden bereit 

ist» (ebd.). 
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Anhang G – Zur Kontroverse, ob Jesus wirklich getauft hat (vgl. 3.1.1) 

Eine Gegenüberstellung von einigen Argumenten. 

Pro Kontra 

Joh 3,22.26; 4,1f. 

Dazu Stettler (2015:5): «Es gibt nichts, was gegen die 

Historizität dieser Notiz spricht.» 

Div. Autoren meinen, die Erwähnungen der Taufe 

durch Jesus bzw. seine Jünger in Joh 3 und 4 seien 

«nicht historisch». 

Beasley-Murray (1998:98ff.) legt sorgfältig dar, 

weshalb Jesus die Taufe des Johannes anerkannte 

und selber Taufen autorisierte. Die Nicht-

Erwähnung in den synoptischen Evangelien ist für 

ihn kein Grund, dies in Abrede zu stellen. 

Keine Erwähnung in den Synoptikern; vgl. G. Barth 

(2002:38) und andere. 

Barth (2002:39): «Da der Bericht des 

Johannesevangeliums sich also eher aus 

theologischen Interessen erklären lässt als das 

Schweigen der Synoptiker, ist damit zu rechnen, 

dass Jesus bzw. seine Jünger vor Ostern keine 

Taufpraxis übten.» 

Für die damaligen Zuhörer / Betroffenen brauchte 

es möglicherweise kaum genauere Erläuterungen, 

weil ihnen die Taufe schon vertraut war. 

Es ist keine Überlieferung bekannt, wonach die 

ersten 12 bzw. 120 Jünger von Jesus getauft worden 

wären. 

Es fällt auf, mit welcher Selbstverständlichkeit die 

Jünger von Jesus ab Pfingsten zur Taufe aufrufen. 

 

Tab. 8: Einige Argumente zur Kontroverse, ob Jesus getauft hat oder nicht 
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Anhang H – Entwicklungsschritte zur christlichen Taufe (mit Bibelstellen) 

Die unter 3.1.1 dargestellten Entwicklungsschritte von der jüdischen Proselytentaufe bzw. von der 

Johannestaufe zur christlichen Taufe sind hier mit Bibelstellen ergänzt.  
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Tab. 9 / Abb. 7: Entwicklungsschritte zur christlichen Taufe mit Bibelstellen 
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Anhang I – «Bekehrung» 

Was ist unter «Bekehrung» zu verstehen? – Für viele Leute ist dies ein belasteter und deshalb 

gemiedener Ausdruck. Ich sehe «Bekehrung» im Grunde jedoch als etwas äusserst Positives. 

Synonyme sind «Busse»74, «Umkehr» oder – noch treffender – «Hinwendung zu Gott» (vgl. Beasley-

Murray 1998:56). Das Wort Bekehrung steht nicht für sich allein – die Bezugsgrösse ist wichtig 

(ebd.). Diese Bezugsgrösse bei einer Bekehrung ist im Zusammenhang dieser Arbeit stets Gott bzw. 

Jesus Christus. Es geht also um die Hinwendung zu Jesus Christus, um die Umkehr aus einem Leben 

ohne Gott oder weg von Gott zu einem Leben in der Beziehung mit dem gnädigen und heiligen Gott, 

der sich nach der Gemeinschaft mit seinen Geschöpfen sehnt. Bei mir war es eine Art Kapitulation – 

ich durfte mein «Ich-muss-es-selber-Schaffen» aufgeben und mich Gottes Führung und Fürsorge 

anvertrauen. Gott hat in Jesus Christus die Voraussetzung geschaffen, die Möglichkeit für unsere 

Umkehr zu ihm. 

Mit der Bekehrung bzw. Umkehr ist eine Sinnesänderung verbunden – sie bewirkt eine 

Veränderung im Denken und im Handeln. Sie richtet auf Gott und seinen Willen aus. Bekehrung ist 

ein Prozess in einem Menschenleben, mit einer Vorgeschichte und Nachwirkungen. Dies kann in 

einem «Bekehrungserlebnis» gipfeln (wie bei mir) oder eher prozesshaft erlebt werden (wie bei 

meiner Ehefrau)75. 

Auf jeden Fall muss eine Bekehrung (auf menschlicher Ebene) eine freiwillige Angelegenheit sein. 

Ein Nötigen oder gar eine Zwangsbekehrung ist völlig fehl am Platz. Also: Ich bekehre niemanden, 

das kann ich nämlich gar nicht. Nachstehend sind die verschiedenen (Un-) Möglichkeiten von 

Bekehrungen tabellarisch zusammengestellt. 

Jemand anders bekehren?  Geht nicht / wäre Zwang / hätte keine bleibende positive Wirkung. 

Bekehrt werden von Menschen?  Nein. Siehe oben. 

Bekehrt werden von Gott? (✓) Ja, aber nur mit dem «Einverständnis» des Menschen.76  

Sich selber bekehren?  
(Hatte ich mehrmals – «auf eigene Faust» – erfolglos versucht. Ich hatte 
nicht wirklich Gott gesucht.) 

Sich bekehren? ✓ 
Ja, als Mit- und Ineinander des eigenen Wollens und des Wirkens des 
Heiligen Geistes. 

Tab. 10: Bekehrung – durch wen? 

 
  

                                                      
74 Heute nicht mehr so gebräuchlich und oft eher missverständlich. 

75 Bei ihr war es eine allmähliche Erkenntnis, dass ihre Suche nach Gott durch ihren sich formenden Glauben 

an Jesus Christus und ihr Von-Neuem-geboren-Sein zur Gotteskindschaft geführt hatte. Daraufhin entschied 

sie sich, ihren weiteren Weg mit Jesus zu gehen und liess sich taufen. 

76 Dieses Einverständnis kann Gott in seinen guten Absichten allerdings auch aktiv forcieren;  

vgl. beispielsweise Apg 9 / Saulus. 
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Anhang J – Taufe und Konfirmation gemäss der reformierten Zürcher 

Kirchenordnung (2009 / 2010) 

Zusammenstellung der Artikel aus der aktuellen Kirchenordnung der reformierten Kirche des Kantons Zürich 

(www.zh.ref.ch «Kirchenordnung 2009»), welche die Taufe und die Konfirmation betreffen.  

Art. 25, Abs. 3: «[In die Landeskirche] Aufgenommene, die noch nicht getauft sind, empfangen als Zeichen 

ihrer Zugehörigkeit zur Gemeinde Jesu Christi in der Regel die Taufe.»  

Art. 32, Abs. 3: «Die Sakramente Taufe und Abendmahl sind Teil des Gottesdienstes.»  

Art. 44: «Taufe und Abendmahl sind die Sakramente der reformierten Kirche. Sie sind Zeichen für den Bund 

Gottes mit den Menschen in Jesus Christus und Bekenntnis des Glaubens. 

Art. 45 (Bedeutung und Form), Abs. 1: «In der Taufe wird Gottes Ja zum einzelnen Menschen bezeugt. Sie ist 

Ausdruck für dessen Zugehörigkeit zur Gemeinde Jesu Christi.»  

Art. 45, Abs. 2: «Die Taufe von Kindern oder Erwachsenen erfolgt gemäss dem Zeugnis des Neuen Testamentes 

auf den Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.»  

Art. 45, Abs. 3: «Die Taufe wird nur einmal vollzogen. Die in einer anderen Kirche empfangene Taufe wird 

anerkannt.» 

Art. 45, Abs. 4: «Die Taufe wird von einer Pfarrerin oder einem Pfarrer vollzogen.» 

Art. 46, Abs. 1: «Die Taufe findet in der Regel in einem Gemeindegottesdienst statt. Die Gemeinde bezeugt 

durch ihre Anwesenheit ihre Mitverantwortung für das Leben der Getauften und nimmt sie in ihre Fürbitte 

auf.» 

Art. 47, Abs. 1: «Die Eltern versprechen, ihr Kind im evangelischen Glauben zu erziehen.» 

Art. 47, Abs. 2: «Die Paten sind Vertrauenspersonen des Kindes. Sie begleiten Eltern und Kind in Fragen des 

evangelischen Glaubens.» 

Art. 47, Abs. 3: «Mindestens ein Elternteil gehört einer evangelischen Kirche an. Mindestens eine Patin oder 

ein Pate ist mündiges Mitglied einer christlichen Kirche. Fehlt eine dieser Voraussetzungen, so kann die Taufe 

in seelsorgerlich begründeten Ausnahmefällen dennoch vollzogen werden.» 

Art. 48 (Segnung):  «Eltern, die ihr Kind nicht taufen lassen wollen, können es zur Bitte um Gottes Segen in den 

Gemeindegottesdienst bringen.»  

Art. 56 (Bedeutung), Abs. 1: «Die Konfirmationsfeier ist ein Gemeindegottesdienst.» 

Art. 56, Abs. 2: «Die Konfirmation nimmt das Ja Gottes auf, wie es in der Taufe zum Ausdruck kommt. In der 

Konfirmation bittet die Gemeinde für die Konfirmandinnen und Konfirmanden um den Segen Gottes. Die 

Konfirmation lädt zu verantwortlichem Christsein und zur Teilnahme am Leben der Kirche ein.» 

Art. 78, Abs. 1: «Voraussetzung für die Konfirmation bildet der Besuch der verbindlichen 

religionspädagogischen Module für Kinder und Jugendliche sowie des schulischen Religionsunterrichtes.» 

Art. 78, Abs. 2: «Es ist die Regel, dass die Konfirmandinnen und Konfirmanden getauft sind.» 
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Anhang K – Aussagen des SEK, die sich gegen die Säuglingstaufe aussprechen 

In den SEK-Positionspapieren gibt es diverse Aussagen, die sich m. E. nicht für, sondern gegen die 

Zulässigkeit der Taufe von Säuglingen aussprechen. Hier ein paar Beispiele: 

Kontra Säuglingstaufe Fragen / Kommentare:  

«Taufe und Glaube gehören eng zusammen. Der Täufling 

vertraut darauf, dass ihm das in der Taufe zugesprochene 

Heil in Jesus Christus gilt…» (Bendik, Sallmann & von 

Allmen 2010:24) [Hervorhebungen ES]. 

Es ist sehr fraglich, ob Säuglinge (als «Täuflinge») 

schon in dieser Art vertrauen können. 

«Die Erwartungen der Täuflinge und ihrer Familien» an die 

Taufe als Kasualhandlung … (:40). 

Haben Säuglinge bereits Erwartungen an die Taufe? 

«Grundsätzlich ist der Taufwunsch die wesentliche 

Voraussetzung für die Taufe» (:44). 

Einverstanden. Allerdings sollten für diese 

«unwiederholbare» Handlung die Betroffenen den 

Wunsch selber äussern (können). 

Die Taufe wird damit «zum Anfang und Grund des 

lebenslangen Prozesses der Heiligung» (:23). 

Mit dieser Aussage bin ich wiederum einverstanden. 

Allerdings passt sie nicht in den Zusammenhang der 

Säuglingstaufe, da sich die Säuglinge nicht in 

Heiligung üben.  

«Die Taufe bringt die Eingliederung des Täuflings in die 

Gemeinschaft der Glaubenden zum Ausdruck» (:35). 

Interessant, hier scheinen Säuglinge plötzlich zu 

«Glaubenden» zu werden… 

Tab. 11: Aussagen in den SEK-Positionspapieren, die sich gegen die Säuglingstaufe aussprechen 
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Anhang L – Die wichtigsten Ereignisse und Veränderungen im Zusammenhang mit 

Taufe bzw. Säuglingstaufe und Konfirmation im Laufe der Zeit 

Jahr(e) Wer / Was Details77 

~ 30 n. Chr. Johannes der Täufer Auftreten des Juden Johannes ben Zacharias als Wegbereiter 

für den Messias Jesus Christus; Taufen im Jordan. 

~ 33 n. Chr. Pfingsten Rund 3'000 zum Glauben an Jesus Christus gekommene 

Menschen lassen sich taufen nach der Predigt von Petrus. 

Ab 200 Belege von Säuglingstaufen Dabei handelte es sich stets um Kinder von gläubigen Eltern. 

313 / 324 / 

380 

Konstantin / Theodosius Aus der verfolgten Glaubensrichtung der Christen wurde 

eine zuerst tolerierte, dann bevorzugte und schliesslich 

exklusive staatliche Religion. => Häufig Taufaufschub. 

255 – 400 Ketzertaufstreit => Eine trotz Unwürdigkeit gespendete oder empfangene 

Taufe ist bei korrektem Vollzug gültig. 

Um 400 Augustinus Nach Augustins Lehre von der Erbsünde war ein Eingehen 

ins Himmelreich ohne Taufe nicht möglich.  

=> Säuglingstaufe muss sein. 

418 Synode von Karthago Bestätigung der Ansicht Augustins als die einzig Richtige. 

Ab ca. 450 Einführung der Firmung Abtrennung der «Geistverleihung» von der Taufe, Firmung 

nur durch Bischof; dazwischen mehrjähriges Katechumenat. 

8. / 9. Jh. Zwangstaufen Taufen unter Todesandrohung, z. B. durch Karl den Grossen. 

1517 – 1550 Reformation / Täufer Auseinandersetzung mit den überlieferten Lehren anhand 

der biblischen Schriften; Beibehaltung der Säuglingstaufe; 

Abspaltung (und Verfolgung) der Täufer; Konfirmation als 

«Bestätigung der Taufe». 

~1600 – 1700 Protestantische Orthodoxie V. a. Rechtfertigung der Säuglingstaufe. 

1650 – 1800 Pietismus und Aufklärung Die beiden grossen Reformbewegungen innerhalb des 

Protestantismus brachten keine Bewegung in die Tauffrage. 

Ab 1940 Karl Barth Keine Wirksamkeit der Wassertaufe, sie ist lediglich Antwort 

des Menschen. Ablehnung der Säuglingstaufe. 

~ 1975 – … Taufalter «freigegeben» Neben Säuglingstaufen sind in den grossen Kirchen 

zunehmend auch Erwachsenentaufen zugelassen. 

2017 500 Jahre Reformation Die Vergangenheit feiern oder weiter reformieren? 

Tab. 12: Chronologischer Überblick über wichtige Ereignisse und Veränderungen im Lauf der Kirchengeschichte 

  

                                                      
77 Die Quellenangaben finden sich in den Ausführungen unter 3.1 bis 3.4. 
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Anhang M – Gegenüberstellung von Grundannahmen im mittelalterlichen Corpus 

Christianum und der gesellschaftlichen Situation im 21. Jh. 

Die Grundannahmen des Modells Corpus Christianum fasst Rüegger (2007:1) in folgenden Punkten 

zusammen: 

• Die Gesellschaft ist religiös homogen; Kirchgemeinde und Bürgergemeinde sind kongruent. 

• Kirche und Staat sind eng verbunden; die Kirche hat eine gesellschaftlich-privilegierte 

Monopolstellung. 

• Die Kirchenzugehörigkeit erfolgt aus Konvention bzw. als Bürgerpflicht; es gibt eine 

selbstverständliche Christlichkeit. 

• Die Kirche verhält sich primär Religions-verwaltend und Biografie-begleitend, aber nicht 

werbend-missionarisch. 

 

Diesen Grundannahmen stellt er die heutige Situation gegenüber (ebd.): 

➢ Wir befinden uns in einer pluralistischen Gesellschaft mit weltanschaulich-religiös 

multiplen Optionen. Die Kirchen repräsentieren nur noch einen Teil der Bevölkerung. 

➢ Kirche und Staat werden zunehmend entflochten bzw. getrennt. Die Monopolprivilegien 

nehmen ab; es entsteht eine Konkurrenz-Situation. 

➢ Die Kirchenzugehörigkeit ist allermeist nur noch nomineller Art; punktuell wird sie 

zivilreligiös aktualisiert [im Zusammenhang mit Kasualien wie Taufen, Konfirmationen, 

Trauungen oder Beerdigungen, ES]. Kirchenaustritte und Konfessionslosigkeit nehmen zu. 

Bewusster christlicher Glaube ist zu einem markanten Minderheitsphänomen geworden. 

➢ Um in einer multi-religiösen Konkurrenzsituation neue Mitglieder zu gewinnen, müssen 

sich die Kirchen eine veränderte, missionskirchliche Praxis aneignen. 

 

Nach Rüegger ist diese Entwicklung irreversibel (:2).78 

  

                                                      
78 Bosch (2011:321) bemerkt dazu: «Die Christenheit als Corpus Christianum ist zusammengebrochen. Viele 

haben das beklagt. Viele beklagen es noch heute. In Wirklichkeit ist das jedoch eine Befreiung. Die Kirche kann 

nun wieder wahrhaftig Kirche sein. Aus den Ruinen des Corpus Christianum ersteht das Corpus Christi, der Leib 

Christi, befreit von seiner vormaligen Selbstsicherheit, Selbstgewissheit und seinem Grössenwahn.» 
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Anhang N – Gibt es (k)eine Alternative zwischen «Getauft-Werden» (passiv) und «Sich-

selber-Taufen» (aktiv)? 

Für mich ist es unbefriedigend, wie vorschnell viele Autoren die Taufe auf der Seite des Täuflings als 

gänzlich passives Geschehen darstellen. Zwei Beispiele dazu: «Die Taufe in der Jesusnachfolge … ist ein 

einmaliger passiver Akt vollzogen durch einen Täufer …» (Bendik, Sallmann & von Allmen 2010:7f.) bzw. 

«… werden die Getauften Christus übereignet und unter seine Macht gestellt» (:8) [Hervorhebungen ES]. 

Dahinter vermute ich teils eine – möglicherweise unbewusste –  Absicht, die Säuglingstaufe besser 

rechtfertigen zu können. Gelegentlich finden sich meist aber auch in den Schriften dieser Autoren einige 

Stellen, die klar darauf hindeuten, dass der Passivität in der Taufhandlung aktive Schritte des Täuflings 

vorausgehen. Nur: In den meisten Argumentationen wird nicht mehr darauf eingegangen.  

Allgemeine Übereinstimmung besteht darin, dass es eine aktive «Selbst-Taufe» – vergleichbar mit den 

rituellen Selbst-Waschungen im Judentum – im Neuen Testament nicht gibt und somit eine solche nicht 

in Frage kommt; die aktive Handlung in der Taufe ist auf der Seite des Taufenden. Aber: Eher selten wird 

differenzierter betrachtet, dass es im Neuen Testament oftmals «sich taufen lassen» heisst. Nachstehend 

einige Beispiele von solchen Schriftstellen, wo die Taufwilligen sich taufen liessen: Lk 3,21; Apg 2,38; 8,12-

13; 9,18; 16,33; 22,16. «Sich taufen lassen» setzt eine Entscheidung, einen Willensakt des Täuflings voraus 

und ist deshalb nicht gänzlich passiv.79 «Durch die Taufe übereignen sich die Bekehrungswilligen dem 

Kyrios [d. h. dem Herrn, ES] und vertrauen sich ihm als ihrem Retter an…» (Stettler 2015:31). Geldbach 

(1996:184) betont ebenfalls, dass die Taufe auch ein «Handeln» des Täuflings einschliesst. Zwar ist das 

«Mitbegrabenwerden» mit Christus in der Taufe «keine religiöse Leistung des Täuflings», aber «dennoch 

ist es der Täufling, der sich einbeziehen … lässt». Im Anschluss an die Aussage, dass der Täufling in der 

Taufe nicht der Agierende ist, räumt Gerhard Barth (2002:33) ein, dass die «actio» des Täuflings ist, zur 

Taufe zu kommen. Das Wort «lassen» (sich taufen lassen) deutet auf etwas hin, was man als «aktive 

Passivität» bezeichnen könnte.  

Weber (2008b:25) verwendet dafür den Ausdruck «tolerativ», was «etwas erlauben oder tolerieren» 

bedeutet. In diesem Fall heisst das: «Etwas an sich geschehen lassen». Weber formuliert es wie folgt: «Um die 

Taufe kann man bitten, sie begehren, aber man kann sich nicht selber taufen. Ein Mensch lässt sich 

taufen (tolerativ) oder wird getauft (passiv)».  

Genau genommen sehe ich es als Kombination: Ich werde – passiv – getauft, weil ich mich – tolerativ – 

taufen lassen will.   

                                                      
79 Indirekt wird dies auch in Gal 3,27 ausgedrückt: «Ihr alle nämlich, die ihr auf Christus getauft wurdet, habt 

Christus angezogen» [Hervorhebung ES]. Da ist auch wieder dieser aktive Anteil der Täuflinge. Ihnen wurde 

nicht Christus angezogen (übergestülpt), sie selber haben Christus angezogen (vgl. Zeibig 2011:6). 

Ebenso heisst es in 1 Petr 3,21, dass die Taufe eine «Bitte an Gott um ein gutes Gewissen» sei (Elb, ähnlich 

Luth). Die eigene Bitte des Täuflings steht hier als Voraussetzung für die Taufe (:7). Die Zürcher Bibel übersetzt 

anders (falsch!): Die Taufe sei «die Zusage fester Bindung an Gott», ähnlich wie Luther früher auch (vgl. ebd.). 

Immerhin merkt die Zürcher Bibel in einer Fussnote die «Bitte» als alternative Übersetzungsmöglichkeit an. 
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Anhang O – Die Taufe ist nicht … 

Die Taufe ist nicht Mit Bemerkungen 

richtig zu verorten, losgelöst von 

ihrem Geschehenszusammenhang. 

Stettler (2015:37f.) Vgl. 3.1.2. 

die Feier der leiblichen Geburt. Ott (2008:83) 

Zeibig (2011:8) 

Gegen Wick (2012:11) 

im Zusammenhang mit der 

Namensgebung stehend. 

Zeibig (2011:8) Im Volksmund wird «taufen» oft in 

diesem Zusammenhang gebraucht. 

magisches Geschehen. Geldbach (1996:49)  

Zeibig (2011:7) 

Geldbach: Zwingli wollte alles Dinglich-

Magische an der Taufe möglichst 

abbauen. 

eine rein passive «Heilszueignung». Ott (2008:83) Gegen Bendik, Sallmann & von Allmen 

(2010:1) 

ein Gehorsamsschritt des Täuflings. Stettler (2015:38) Aber ein Gehorsamsschritt der Taufenden 

Aufnahme in den Bund Gottes. Stettler (2015:37) Gegen Sallmann & Huwyler (2004:17) 

eine religiöse Leistung des Menschen. Ott (2008:72)80 

John H. Yoder, zitiert 

in Ott (2008:80f.) 

 

aufgrund der blossen Handlung / des 

korrekten Vollzugs «wirksam».  

Bendik, Sallmann & 

von Allmen (2010:13) 

Ott (2008:83) 

Bendik, Sallmann & von Allmen: Die 

Reformatoren kämpften gegen diese 

Vorstellung der traditionellen Kirche. 

eine blosse Familienfeier.   

blosse Bestätigung des «Ja» Gottes.   

«automatisches» Christ-Werden.   

Tab. 13: Was die Taufe nicht ist 

  

                                                      
80 Ott (2008:72) zu Anfragen an die täuferische Soteriologie: «Die täuferische Taufpraxis erweckt anscheinend 

den Eindruck, dass Umkehr, Glaube und Taufe Leistungen des Menschen seien, auf die Gott mit Rechtfertigung 

und Wiedergeburt antworte. Anstelle von Gottes Gnadenhandeln stehe nun der Glaube des Menschen am 

Anfang.» 
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Anhang P – Wie wird die Einmaligkeit der Taufe begründet? 

Die Einmaligkeit der Taufe wird vielerorts in der Literatur einfach als gegeben behauptet bzw. nicht 

explizit begründet. Ich wollte wissen, was dahintersteht.  

Gemäss Bendik, Sallmann & von Allmen (2010:41) tauft die Kirche «aus biblischen, ekklesiologischen 

und ökumenischen Gründen» einmal.  

Biblisch-theologische Gründe für die Einmaligkeit der Taufe: 

- Die Taufe ist der (einmalige) Anfang der christlichen Existenz (Stettler 2015:31; Sallmann & 

Huwyler 2004:13; Moltmann 1975:252). 

- Mit der Taufe finden Rechtfertigung und Wiedergeburt, der Eintritt ins Königreich Gottes 

und ins ewige Leben statt (Stettler 2015:39; Ott 2008:62). 

- In der Taufe übereignet sich der Täufling an Jesus Christus als Herrn (Stettler 2015:31). 

- Dem heidnischen Götzenglauben und seinen Kulten kann man nur einmal absagen 

(Geldbach 1996:188). 

- In der Taufe stirbt der Glaubende im Tod Christi ein für alle Mal der Sünde und ihrem 

Herrschaftsbereich ab (Moltmann 1975:263; Kemmler 2008:51; vgl. Röm 6,10f.). 

- Die Taufe markiert den Übertritt vom Tod zum Leben, von der Selbstbestimmung zur 

Gottesherrschaft, vom Menschenkind zum Gotteskind (Weber 2008b:21; Stettler 2015:38). 

Diese Begründungen sind für mich einleuchtend und nachvollziehbar. Hingegen bleibt für mich 

ohne Gewicht, dass oftmals Eph 4,5 («Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe») als «Beleg» für die 

Einmaligkeit der Taufe herangezogen wird (z. B. Geldbach 1996:180; vgl. dazu Veraguth 2005:55).  

Daneben werden auch ekklesiologische und ökumenische Gründe aufgeführt. Laut Bendik, Sallmann 

& von Allmen (2010:41) setzen die ökumenischen Verpflichtungen die Einmaligkeit der Taufe 

voraus. Hier geht es jedoch m. E. im Kern nicht um die Begründung der Einmaligkeit der Taufe, 

sondern um die Verteidigung der Säuglingstaufe und damit des volkskirchlichen Status Quo sowie 

um das Bekämpfen von «Wiedertaufen». 
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Anhang Q – Ekklesiologische / ökumenische Gründe (SEK) gegen die «Wiedertaufe» 

In der folgenden Tabelle habe ich die Begründungen zusammengestellt, die laut SEK (Sallmann & 

Huwyler 2004:14f.) gegen die «Wiedertaufe» sprechen. Rechte Spalte: meine Kommentare dazu. 

 Begründungen Kommentare 

1.
 I

n
n

er
re

fo
rm

ie
rt

 

«Die Wiederholung der Taufe impliziert, dass die 

vorausgegangene Taufhandlung unvollständig oder 

ungültig sei» (:14). 

Unvollständig? Ja, bei näherer Betrachtung wird das 

offensichtlich; vgl. 5.5. 

Ungültig? =>Siehe 4.6 

Die erneut getaufte Person und die taufende 

Pfarrperson verneinen die erste Taufe bzw. die 

Gültigkeit der Amtshandlung der ersttaufenden 

Pfarrperson (:14). 

Das ist die logische Konsequenz; vgl. 5.5. 

Auch für Zwingli war dies ein Grund gegen die 

Einführung der Gläubigentaufe (vgl. Kunz 2008:110 >die 

zweite Taufe wird zum «Zeichen wahren Christseins»). 

Das einzelne Gemeindemitglied muss sich zu Recht 

fragen, ob es gültige und ungültige Taufen gebe und 

welches die Kriterien dafür seien (:14). 

Ja, diese Frage stellt sich wirklich zu Recht. 

Zur Gültigkeit: siehe 4.6. 

Zu den Kriterien: siehe 3.1.2, 4.8 und 5.5. 

«Da aber ein grosser Teil der evangelisch-reformierten 

Kirchenmitglieder die Taufe als Säuglinge oder Kinder 

erhalten hat», ist die Wiedertaufe «innerkirchlich ein 

Zeichen der Trennung» (:14). 

Dies ist zwar eine kirchliche Realität, aber noch keine 

theologische Begründung. 

Bereits bei Zwingli war das ein doppeltes «Argument» 

für die Ablehnung der Gläubigentaufe (vgl. Kunz 

2008:110). 

«Wenn eine der Kirchen in den eigenen Reihen die 

Wiedertaufe übte, würde sie die eigene Lehre und 

Praxis der Taufe und damit das eigene Verständnis von 

Kirche untergraben» (:23). 

«Die Wiedertaufe in den eigenen Reihen führt die 

evangelische Taufpraxis ad absurdum» (:14). 

Möglicherweise wäre das gar nicht so falsch. 

Eine Kirche, die sich «ständig am Wort Gottes weiter 

reformiert» - so der eigene Anspruch – müsste sich 

dieser Herausforderung stellen können und wollen. 

Ich denke, es ist an der Zeit… 

2.
 I

n
n

er
p

ro
te

st
an

ti
sc

h
 

«Die Leuenberger Konkordie, der Grundtext der 

Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) 

aus dem Jahr 1973, stellt nach über 400 Jahren 

Trennung die Übereinstimmung der reformatorischen 

Kirchen auch im Verständnis der Taufe fest. Der 

Vollzug der Wiedertaufe würde die Mitgliedkirchen des 

SEK in Konflikt mit der GEKE bringen» (:14f.). 

Wie weit besteht wirklich eine Übereinstimmung im 

Verständnis? Vgl. dazu 3.2.3. Die eigentlichen «heissen 

Kartoffeln» wurden damals liegengelassen.  

M. E. beschränkt sich die Übereinstimmung auf die 

Handhabung und die gegenseitige Anerkennung der 

Taufe. 

3.
 Ö

k
u

m
en

is
ch

 

Ebenfalls 1973 hatten Vertreter der römisch-

katholischen Bischofskonferenz der Schweiz, der 

christkatholischen Kirche der Schweiz und des 

Schweizerischen Evangelischen Kirchenbunds eine 

Vereinbarung zur gegenseitigen Anerkennung der 

Taufe unterzeichnet. Die Zulassung der Wiedertaufe 

wäre ein schwerwiegender Rückschritt (:15). 

Die gegenseitige Anerkennung der Taufe ist m. E. eine 

«nette Geste», angesichts der nach wie vor nicht 

vorhandenen vollen Kirchengemeinschaft (Stichwort 

«Abendmahl») aber nicht wirklich bedeutungsvoll (vgl. 

dazu Geldbach 1996:173). 

Primär sollte es gar nicht um die Zulassung der 

«Wiedertaufe» gehen, sondern ums Etablieren der 

Bekehrungstaufe (vgl. Fazit zu 5.2). 

4.
 W

el
tw

ei
t Der Zusammenhang der gesamten, weltweiten 

Christenheit. 

«Keine Kirche, auch nicht aus der täuferischen 

Tradition, bestreitet die Einmaligkeit der Taufe» (:15). 

Die Einmaligkeit der Taufe ist ein Argument gegen die 

«Wiedertaufe». Gleichzeitig ist es aber auch ein 

Argument gegen die Säuglingstaufe (vgl. 5.3 und 5.5). 

Tab. 14: Ekklesiologische und ökumenische Gründe des SEK gegen die «Wiedertaufe»  
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Anhang R – Folgen bzw. Auswirkungen der Lehre / Praxis der Säuglingstaufe I: 

Auswirkungen für die einzelne Person 

Stettler (2015:38) betont, dass durch die faktische Trennung der Taufe vom persönlichen Glauben 

Kirchenmitgliedschaft nicht mehr durch den Glauben bestimmt wurde, sondern durch die Taufe. Dem als 

Säugling getauften Menschen wird somit fälschlicherweise suggeriert, dass er Christ sei, und es wird 

ihm möglicherweise verschwiegen, dass ihm zum Christsein Wesentliches fehlt, nämlich der [gelebte, ES] 

Glaube (vgl. Ott 2008:83). Ein als Säugling getaufter Mensch wird zwar «automatisch» Mitglied der 

Kirche, aber nicht automatisch glaubend; er ist nicht von Neuem geboren, und doch Kirchenmitglied 

(Fruchtenbaum 2010:12). «Aus missionarischer Sicht muss gefragt werden, ob mit der Säuglingstaufe 

nicht kontinuierlich Menschen zu Kirchenmitgliedern gemacht werden, die (noch) keine Christen 

sind, und ob damit nicht ihre Evangelisierung eher unterlaufen, als gefördert wird» (Ott 2008:83).81 

Fruchtenbaum (2010:12) weist auf die Problematik hin, dass die Säuglingstaufe einer persönlichen 

Bindung an Jesus Christus zuvorkommt. Daher könnte die persönliche «Errettung» aufgrund des 

«Bundes der Säuglingstaufe» angenommen werden. Oder auf abergläubischem Vertrauen in die 

Wirksamkeit des (Tauf-) Wassers basieren (ebd.). Damit geht eine vermeintliche Sicherheit für die 

«Getauften» und ihre Eltern einher. «Wir dürfen … nicht falsche Sicherheiten kommunizieren oder 

falsche Versprechungen machen, indem wir das Christsein an eine Kirchenzugehörigkeit binden» 

(Schildknecht 2016a:68). Teilweise ist mit dieser «Sicherheit» eine unterschwellige Verunsicherung 

bei den Betroffenen verbunden: Bin ich denn wirklich Christ? Bin ich wirklich von Gott 

angenommen? Was muss ich (noch) tun, um ins Himmelreich zu kommen? 

Bei einer Säuglingstaufe hat der Täufling selber nichts dazu zu sagen, was angesichts der «Nicht-

Wiederholbarkeit» einer krassen Bevormundung entspricht. Die von Bullinger und auch von heutigen 

Theologen betonte, aus der Säuglingstaufe hervorgehende «Verpflichtung zu christlicher 

Lebensführung» (vgl. Kunz 2008:112) ist keine Selbstverpflichtung. Damit entspricht sie einem 

auferlegten Zwang (vgl. dazu 4.5) und widerspricht der Glaubensfreiheit.82 Ott (2008:82) zitiert den 

evang. Pfarrer Wolfgang Vorländer: «Meiner Meinung nach ist aber die Säuglingstaufe eine Form 

der Vereinnahmung unmündiger Menschen, die dringend der Revision bedarf.» Eine bereits als Säugling 

Getaufter kann bzw. darf sich – nach der «offiziellen» Lehre der Kirchen – nicht «noch» einmal 

taufen lassen. Die Entscheidung zur Taufe bzw. die Freiheit zu dieser Entscheidung wird der betroffenen 

Person vorenthalten. «Grosse Teile der Bevölkerung werden mittels Säuglingstaufe beschlagnahmt» 

(Ott 2008:81). Und schliesslich kann sich ein als Säugling Getaufter nicht an die eigene Taufe erinnern.  

                                                      
81 Vgl. dazu auch Otto Weber, zitiert nach Ott (2008:85): «Was falsch ist, das ist die Verkündigung, die ein 

generelles Christsein aller Getauften behauptet; sie steht dem im Wege, was mit der Kindertaufe überhaupt 

intendiert wird: dem eigenen Glauben.» 

82 «Die Freiheit des Glaubens gewinnt in der Freiheit zur Taufe Gestalt» (Moltmann 1975:258). 
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Anhang S – Folgen bzw. Auswirkungen der Lehre / Praxis der Säuglingstaufe II: 

Auswirkungen für die Kirche / Ekklesiologie  

Kirchgemeinden bestehen oft zu einem grossen Teil aus «Passivmitgliedern» statt Jesus-Nachfolgern,  

d. h. aus Mitgliedern, die nicht von Neuem geboren sind und nicht mit Jesus in einer Glaubens-

Beziehung stehen (vgl. Stettler 2015:38; Fruchtenbaum 2010:12). Durch die Praxis der Säuglingstaufe 

wird dabei die Evangelisierung der Mitglieder eher unterlaufen als gefördert (Ott 2008:83). Die 

missionarische wie auch die diakonische Kraft der Kirche wird dadurch enorm geschwächt. 

Moltmann (1975:267f.) stellt in vier Punkten den aktuellen Zustand der Kirche – basierend auf der 

Praxis der allgemeinen Säuglingstaufe – einer durch eine erneuerte Taufpraxis neu gestalteten 

Kirche gegenüber:  

IST SOLL 

Unverbindliche Gesellschaftsreligion Erkennbare messianische Dienstgemeinschaft am Reich Gottes 

Religiöse Betreuungsinstitution Ein aus festen Gemeinschaften sich aufbauender Sozialkörper 

Kirche der Amtsträger für Laien Charismatische Gemeinschaft, in der jeder sein Amt erkennt und 

sein Charisma ergreift 

Volk als Objekt religiöser Betreuung Volk als Subjekt in der Kirche 

Tab. 15: Gegenüberstellung der aktuellen und einer erneuerten Situation der Kirche (nach Moltmann 1975:267f.) 

Mit Ott (2008:82) ist zu fragen, ob es nicht ein Anachronismus ist, wenn in einer längst 

nachkonstantinischen Zeit in einigen Ländern Europas nach wie vor versucht wird, mittels 

Säuglingstaufe und «Volkskirchentum» konstantinische Zustände aufrechtzuerhalten, vgl. dazu auch 

Wick (2012:1f.). Hören wie nochmals auf Moltmann (1975:254f.):  

«Die Kindertaufe ist zweifellos der Grundpfeiler des Corpus Christianum ... und einer 

‹christlichen Gesellschaft›, die das Christentum im weitesten Sinne des Wortes als ihre 

Tradition anerkennt oder wenigstens nicht ablehnt. Die Kindertaufe ist das Fundament der 

Volkskirche. … Wer die Kindertaufe, aus welchen theologischen Gründen auch immer, bejaht, 

bejaht damit zugleich diese öffentliche Gestalt der Kirche, bzw. des Christentums.» 

In diesem Zusammenhang ist auch folgende Aussage von Geldbach (1996:167) zu bedenken: 

«Die Erfahrungen, dass es gerade in den ‹christlichen› Ländern zu so vielen Greueltaten [sic] 

kommen konnte und dass im 20. Jahrhundert ‹christliche› Nationen in mörderische 

Weltkriege und ethnische Säuberungsaktionen verwickelt waren und sind, können nur als 

eine Anfrage an die gängige Taufpraxis und als Warnung verarbeitet werden, Kirche und Volk 

zu eng aufeinander zu beziehen.» 

Schliesslich ist zu bemerken, dass es sich bei den auf der Säuglingstaufe basierenden (Volks-) 

Kirchen und bei den Kirchen mit «Gläubigen-» bzw. Bekehrungstaufe um zwei nicht kompatible 

ekklesiologische Modelle handelt (vgl. Ott 2008:87; Geldbach 1996:180). Folglich wird vollständige 

Kirchengemeinschaft nach meiner Überzeugung nicht möglich sein, solange die Säuglingstaufe 

beibehalten wird.  
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Anhang T – Ein paar Gedanken zur Segnung 

Aufgrund der Ergebnisse dieser Arbeit empfehle ich den Verantwortlichen der reformierten Kirche, 

anstelle der Säuglingstaufe den Eltern eine Segnung anzubieten. Interessanterweise hatte vor knapp 

500 Jahren schon Balthasar Hubmaier vorgeschlagen, die Kindersegnung allgemein einzuführen 

(Geldbach 1996:188f.). Auch Moltmann (1975:266) kommt zu diesem Schluss: «An die Stelle der 

Kindertaufe sollte die Segnung der Kinder im Gottesdienst der Gemeinde … treten.»  

Moltmann geht hier noch einen Schritt weiter, wenn er von einer «Ordination» im Sinne einer 

öffentlichen und ausdrücklichen Beauftragung der Eltern und der Gemeinde «zum messianischen 

Dienst an ihren Kindern» spricht (ebd.). Einerseits gefällt mir dieser Gedanke des messianischen 

Dienstes, der die Verbindlichkeit von Eltern und Gemeinde fördern soll. Andererseits aber, und da 

überwiegen bei mir die Bedenken, ist bezüglich einer solchen Verpflichtung Vorsicht geboten. 

Längst nicht alle Eltern würden – ähnlich wie bei der «unterschiedslosen» Säuglingstaufe – von 

Herzen hinter einer solchen Verpflichtung stehen können. Eltern hingegen, denen es ein Anliegen 

ist, dass ihr Kind einen «christlichen Weg» einschlägt, werden auch ohne eine solche Beauftragung 

oder Verpflichtung ihr Kind mit dem Glauben an Jesus Christus bekannt machen. Auf keinen Fall 

darf Druck auf die Kinder oder Jugendlichen gemacht werden, sich taufen zu lassen. Die Freiheit und 

Freiwilligkeit zur Taufe muss gewahrt bleiben bzw. schon in der Segnung angelegt werden. 

Aus diesem Grund lehne ich die Art und Weise entschieden ab, wie die Segnung bzw. «Darbringung» 

der Kinder durch die Synode von Chambon (1951) für die reformierten Kirchen in Frankreich – die 

reformierte Kirche im Kanton Neuenburg hat dies übernommen – vorgesehen wurde: «Die Eltern 

können ihre Kinder aber auch Gott darbringen, wenn sie es wünschen; sie verpflichten sich bei 

dieser Gelegenheit, ihr Kind der Kirche anzuvertrauen, und die Kirche nimmt es an im Blick auf seine 

Unterweisung und seine Taufe» (Geldbach 1996:52 [Hervorhebungen ES]). Wenn eine Segnung auf 

eine Art «verschobenen Taufzwang» hinausläuft, ist dies m. E. abzulehnen. 

Ebenfalls nicht befürworten kann ich den – teils in reformierten Kirchen, häufiger in Freikirchen zu 

hörenden – Ausdruck «Einsegnung». Da stellt sich für mich sofort die Frage, in was hinein ein Kind 

gesegnet werden soll. Es kann nicht angehen, dass eine kirchliche Gemeinschaft einen Anspruch auf 

das Kind erhebt. 

Zu möglichen Formen von Kindersegnungen oder allfälligen «Formvorschriften» zur deutlichen 

Unterscheidung von Säuglingstaufen äussere ich mich hier nicht – abgesehen von einer doppelten 

Anmerkung. Viele der heutzutage in reformierten Kirchen durchgeführten Säuglingstaufen haben 

nicht viel mit einer Taufe zu tun, sondern sind im Wesentlichen «Segnungen mit Wasser». Wird die 

Säuglingstaufe gar nicht mehr praktiziert, erübrigen sich die oftmals hervorgehobenen 

Bemühungen, eine Segnung klar von einer Säuglingstaufe unterscheiden zu können. 
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Anhang U – Themen zum Weiterdenken 

Ich liste hier einige Themen auf, die im Nachgang zu dieser Abschlussarbeit vertieft bearbeitet 

werden könnten. 

Stichwort / Thema  Details / Anmerkungen… 

Abendmahl und 

Taufe 

Ist die Abfolge Taufe > Abendmahl und deren Einhaltung wirklich so wichtig? Waren 

beim Passahmahl (Vorbild des Abendmahls) nicht auch (ungetaufte) Kinder dabei?  

(vgl. Instone 2014:46f.) Braucht es eine «Zulassung» zum Abendmahl? 

Ekklesiologische 

Diskurse 

Ist das Konzept «Volkskirche» biblisch-theologisch begründbar? Wieviel Wert haben 

Konzepte wie «Tauforientierter Gemeindeaufbau» wirklich? Ist dies nicht wiederum 

ein Versuch, Säuglingstaufe und Volkskirche zu legitimieren? 

Ökumenische 

Dialoge 

Vgl. z. B. Kerner (2004) oder Geldbach (1996).  

Wenn sich innerevangelisch eine Einigkeit bilden würde, die Säuglingstaufe nicht 

mehr zu praktizieren, würden die ökumenischen Dialoge ein ganz neues Gesicht 

bekommen und kirchliche Einheit endlich realistisch. 

Jüdische Wurzeln An mehreren Stellen in dieser Arbeit hat der «jüdische Blickwinkel» wertvolle 

Einsichten ergeben. Weil sich die Kirche schon früh in ihrer Geschichte selber von 

ihren jüdischen Wurzeln abgeschnitten hat, ist diesbezüglich viel 

Hintergrundverständnis verlorengegangen.  

Eine Rückkehr zur Wurzel ist dringend notwendig (vgl. dazu Veraguth 2005:55ff.; 

Fruchtenbaum 2007; Instone 2014; Veraguth 2015). 

Formfragen zur 

Taufe 

Wieso nicht einfach Untertauchen, wie es das Wort taufen (bzw. βαπτίζω) sagt?  

Ist der Gemeindegottesdienst der richtige Ort zum Taufen?  

Wer darf taufen: Sind das wirklich nur Pfarrpersonen, oder soll nicht vielmehr jeder 

Jesus-Nachfolger neue Jünger taufen? 

Taufunterricht Wann? Wie? Wie viel braucht es? Durch wen? Welche Inhalte? Unterweisung vor 

oder nach Taufe oder beides? 

«Übergangs-

bestimmungen» 

Braucht es «Übergangsbestimmungen» betreffend Taufanerkennung (vgl. z. B. Ott 

2008:94-97) und «Wiedertaufe» – und welche im Speziellen, wenn rasch von der 

generellen Säuglingstaufe zur Bekehrungstaufe umgestellt wird? 

Tab. 16: Themen zum Weiterdenken 
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Anhang V – EPILOG: WANN IST EIN CHRIST EIN CHRIST? 

Wann ist ein Christ ein Christ? Diese Frage trieb mich in meinem Leben lange Zeit um. Mein «So-

Tun-als-ob-ich-ein-Christ-sei» war teilweise recht anstrengend. Und es hat mir nur zum Schein 

etwas gebracht. Vor Gott ist es nicht das, was zählt. Er will Menschen, die sich und ihr ganzes Herz 

ihm zuwenden und in einer engen Verbindung mit ihm leben wollen. Als ich dann «ganze Sache» 

mit Jesus machte – ich musste mein «Selber-gut-sein-Wollen» aufgeben und durfte mich ihm in 

Demut anvertrauen – war mir plötzlich klar, wann ein Mensch ein Christ ist. Der Heilige Geist 

bezeugte mir, dass ich jetzt ein Kind Gottes war (vgl. Röm 8,16). Mit Freude wollte ich von nun an 

Jesus Christus, meinem Herrn, nachfolgen. 

Im Vorwort habe ich mein «mehrfaches Dilemma» geschildert, dass ich mich nicht wie gewünscht 

«nochmals» taufen lassen konnte. Es hat mir keine Ruhe gelassen. Wie bin ich damit umgegangen? 

Wie habe ich das Dilemma nun zu lösen versucht?  

In der reformierten Kirche hat sich die Situation bislang noch nicht wesentlich verändert. Mich wie 

gewünscht im Rahmen der reformierten Kirche taufen zu lassen, kam nicht in Frage.  

Von einer Taufe in einer Freikirche sah ich aus drei Gründen ab. Einerseits hätte ich möglichweise 

den Vorwurf des Proselytismus (vgl. Ott 2008:86f.) bestätigt. Andererseits wollte ich mich persönlich 

nicht in eine andere Konfession bzw. Denomination «hineintaufen» lassen – dieser Eindruck hätte 

sich rasch ergeben können. Zum Dritten hätte es mein immer noch für die reformierte Kirche 

schlagendes Herz erneut in eine tiefe Zerreissprobe geführt. 

Seit ein paar Jahren bin ich Teil eines Leitungsteams, welches christliche Familiencamps anbietet. 

Unser Team ist überkonfessionell bzw. denominations-unabhängig zusammengesetzt, was sehr 

meinem allgemeinen Bestreben entspricht. Im vergangenen Herbst hatten wir in einem unserer 

Teamtreffen die Taufe thematisiert. Und nun – in der Teamretraite von Karfreitag bis Ostern 2017 – 

ergab sich die Gelegenheit, der Spannung «Soll ich? – Soll ich nicht?» ein Ende zu setzen. Ich liess 

mich an Ostern im Rhein taufen. – Ich bin dankbar für diese Möglichkeit und froh, dass meine 

Hinwendung zu Jesus nun gewissermassen komplett ist.  

Für mich war das kein «Gehorsamsschritt», sondern das Nachholen von etwas, das damals vor gut 14 

Jahren zu meiner Hinwendung zu Jesus Christus dazugehört hätte. Diese Taufe erfolgte im 

Bewusstsein, dass erstens der Geschehenszusammenhang rund um die Taufe durch diese 

«Etappierung» stark verzerrt wurde und dass zweitens der Öffentlichkeits- und Gemeindebezug 

nicht im gewünschten Umfang gegeben ist. 

 

«Nicht durch Kraft und nicht durch Stärke, sondern mit meinem Geist!, spricht der HERR der Heerscharen.» 

(Sach 4,6) 


