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Wer Christ ist, der 
lässt sich taufen. 

Predigt – EKG – 28. August 2016 

Einleitung 

Kann man beten, Gott verehren, aktiv in einer Kirche 
mitarbeiten – und es fehlt etwas Entscheidendes? 

Die Bibel schildert uns solch eine Situation – Apostelgeschichte 
16,14-15: 

Und eine Frau mit Namen Lydia, eine 
Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, die 
Gott anbetete, hörte zu; deren Herz öffnete 
der Herr, daß sie achtgab auf das, was von 
Paulus geredet wurde.  

Als sie aber getauft worden war und ihr Haus, 
bat sie und sagte: Wenn ihr urteilt, daß ich an 
den Herrn gläubig sei, so kehrt in mein Haus 
ein und bleibt! Und sie nötigte uns. 

Vier Aspekte aus dem Leben Lydias schauen wir näher an.  

Wer Christ ist, der lässt sich taufen. 

Aspekt Nr. 1: Gottesfurcht. 

Aspekt Nr. 2: Ein offenes Herz. 

Aspekt Nr. 3: Eine klare Entscheidung.  

Aspekt Nr. 4: Der Wunsch nach Gemeinschaft. 

 

Wer Christ ist, der lässt sich taufen. 

Aspekt Nr. 1: Gottesfurcht. 

Wir befinden uns im Jahr 49 in Philippi (Colonia Augusta Iulia 
Philippensis).  

Alles, was von der antiken Stadt übriggeblieben ist, sind 
ausgedehnte Ruinen liegen in der Nähe der Stadt 
Kavala (Griechenland).  

E s  i s t  e i n  U N E S C O - W e l t e r b e . 

Die Stadt Philippi ist damals Philippi eine der reichsten und 
bedeutendsten Städte in Mazedonien (heute Griechenland).  

Früher gibt es hier Goldminen, aus denen gigantische 
Mengen Gold zutage gefördert werden – wenn man dem 
griechischen Geschichtsschreiber Diodorus glauben darf, 
mehr als 1000 Talente pro Jahr  

(Ein Talent (Gewichtseinheit) entspricht damals 6oo Drachmen; eine 

Drachme ist der Tageslohn eines Arbeiters). 

Inzwischen wohnen viele ehemalige römische Soldaten in 
Philippi.  

Die Stadt ist eine Kolonie, d. h. sie wird vom Kaiser nicht 
wie eine Provinzstadt behandelt, sondern so, als wäre sie 
ein Teil von Italien.  

Ihre Bürger sind steuerbefreit.  

Sie nehmen das römische Recht für sich in Anspruch, 
kleiden sich nach römischer Mode, sprechen lateinisch, - 
sind wahnsinnig stolz auf ihre Sonderstellung. 

Dort lebt Lydia. 

Lydia ist eine Geschäftsfrau und zwar in der damaligen 
Haute Couture. Sie macht Schicki-Micki-Mode. 

In der Bibel heisst es, dass sie eine Purpurkrämerin ist. Neues 
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Leben übersetzt es so: 

Eine dieser Frauen war Lydia aus Thyatira, 
die mit kostbaren Purpurstoffen Handel trieb.  

Lydia handelt mit Stoffen, die mit Purpur eingefärbt sind.  

Purpur wird aus dem Sekret der Purpurschnecke 
gewonnen, einer Meeresschnecke, die im östlichen 
Mittelmeer lebte.  

Um 1 Gramm Purpurfarbstoff herzustellen, sind etwa 8000 
Schnecken erforderlich.  

Um 1 Kilogramm Wolle zu färben, benötigt man 200 Gramm 
Farbstoff.  

Das sind dann pro Kilo Wolle 1,6 MillionenSchnecken! 

Kein Wunder, dass Purpur extrem teuer ist. 

Kein Wunder, dass deshalb purpurfarbene Gewänder von 
Kaisern und Königen und Senatoren als Statussymbol 
getragen werden.  

Lydia handelt mit purpurn eingefärbten Stoffen. 

Ihre Geschäftspartner gehören zur superreichen 
Oberschicht.  

Entsprechend gut wird ihr Einkommen sein.  

Standesgemäss besitzt sie auch ein grosses Haus mit 
der dazugehörigen Dienerschaft. 

Von dieser Lydia heisst es in der Bibel – Apostelgeschichte 
16,14b: 

                                                 
1 Kassühlke, R., & Newman, B. M. (1997). Kleines Wörterbuch 

zum Neuen Testament: Griechisch-Deutsch (S. 171). Deutsche 

Bibelgesellschaft. 

die Gott anbetete 

Es ist noch schwierig zu übersetzen. Es geht darum, dass sie 
den wahren Gott verehrt hat. Gottesfürchtig.  

σέβομαι anbeten, verehren; ὁ σεβόμενος (τὸν θεόν) 

Gottesfürchtiger, Gottesverehrer (Nichtjude, der sich zur jüd. 

Gemeinde hielt, ohne alle Bräuche zu befolgen)1 

Dies bedeutet:  

Lydia hat bereits vor der Begegnung mit dem Apostel 
Paulus und Silas eine gewisse Beziehung zu Gott. 

 Sie ist eine gottesfürchtige Frau. Sie betet. Sie sucht 
Gottes Nähe. 

Aber sie hat nicht volle Fülle. Es fehlt etwas.  

Dies ist bei Lydia der Fall und es ist auch heute bei vielen 
Menschen so. 

An was kann dies feststellen? Meistens mit einfachen Fragen:  

Weisst du, wo hinkommst, wenn du diese Erde 
einmal verlässt? 

Was kommt nach dem Tod auf dich zu? 

Hast du Jesus Christus als deinen Erlöser und Herrn 
angenommen? 

Wer diese nicht eindeutig beantworten kann, der hat trotz 
seinem Glauben, den entscheidenden Durchbruch noch 
nicht erlebt. 
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Wer Christ ist, der lässt sich taufen. 

Aspekt Nr. 2: Ein offenes Herz. 

Spannend ist, dass es uns ein doppeltes Wirken beschreiben 
wird – Apostelgeschichte 16,14c: 

hörte zu; deren Herz öffnete der Herr 

διανοίγω (aor. pass. διηνοίχθην) öffnen, durchbrechen 

(vgl. μήτρα  Lk 2,23); erklären, auslegen (Apg 17,3)2 

Das Wort kann man auch mit öffnen oder durchbrechen 
wiedergeben.  

Der allmächtige Gott muss zuerst wirken, damit die Frau 
Paulus mit ihrem Herzen hört.  

Er macht sie aufnahmebereit. Lydia versteht es 
plötzlich (Off 3,20). 

Was geschieht, wenn das Herz geöffnet wird? Sie hört plötzlich 
anders zu. 

  deren Herz öffnete der Herr, daß sie 
achtgab auf das, was von Paulus geredet 
wurde.  

Es geschieht etwas:  

Lydia wird von der Botschaft berührt.  

Genauer: Ihr Herz wird berührt.  

Dies kann nur der Herr bewirken, also Jesus 
Christus, durch den Heiligen Geist. 

Ohne das Wirken des Herrn, wäre die Verkündigung des 

                                                 
2 Kassühlke, R., & Newman, B. M. (1997). Kleines Wörterbuch 

zum Neuen Testament: Griechisch-Deutsch (S. 45). Deutsche 

Bibelgesellschaft. 

Paulus vergeblich gewesen.  

Dies ist bis heute so:  

Ohne das Wirken des Heiligen Geistes kann sich 
niemand für Gott entscheiden.  

Lydia hört aufmerksam zu.  

Mit jedem Satz, den Paulus sagt, wächst ihr Interesse.  

Mit jedem Satz ist es, als würden ihr noch ein paar mehr 
Schuppen von den Augen fallen, als würde der Nebel sich 
Stückchen um Stückchen lichten.  

Auf einmal sieht sie völlig klar:  

Ja, dieser Jesus ist der Retter, mein Retter. Mit ihm 
will ich von jetzt an mein Leben führen.  

Ein tiefer Frieden, eine tiefe Freude erfüllt sie. 

 

Wer Christ ist, der lässt sich taufen. 

Aspekt Nr. 3: Eine klare 
Entscheidung.  

Dies geht hier ganz schnell.  

Sie hört Paulus zu. Dann lässt sie sich taufen. Das Hören für 
zur Tat. 

Ihr schliesst sich ihr auch ihre Dienerschaft an. 

Als sie aber getauft worden war und ihr Haus, 
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Keine grossen Worte. Taten.  

Die Taufe ist dazumal der klare Entschluss:  

Ich will mit Christus leben. Er soll der Herr in meinem 
Leben sein. Ihm folge ich nach. 

In der ersten Gemeinde ist die Taufe aufs engste mit dem 
Glaubensbekenntnis verknüpft.  

Das Bekenntnis zu Jesus: Heilsweg (Busse, Glaube, 
Taufe, Geist) 

Mit der Taufe — oft handelte es sich dabei um einen un-
mittelbaren Übertritt aus der heidnischen Welt —, erfolgt 
ein Trennungsstrich im Leben der Menschen.  

Getauft wird damals durch vollständiges Untertauchen, 
so wie wir dies auch heute machen werden. 

Im Neuen Testament werden Menschen in der Regel 
unmittelbar nach ihrer Hinwendung zu Jesus Christus 
getauft.  

Es ist nirgendwo von einer Probezeit die Rede - eine 
solche ist daher zumindest nicht zwingend.  

Ein Baby kann noch nicht Glauben.  

Deshalb braucht es auch nicht getauft zu werden.  

Jesus hat uns nicht aufgefordert die Kinder zu taufen.   

Die ziemlich hart klingende Konsequenz aus dem 
Gesagten und ich will auch so ehrlich sein und es sagen, 
bedeutet:  

Die Säuglingstaufe ist keine Taufe. 

In unserer Gemeinde praktizieren wir die Glaubenstaufe.  

Wir haben Verständnis für Menschen, die anders geprägt 
wurden.   

Daher kann auch Mitglied in unserer Gemeinde 
werden, wer es anders sieht. 

Aber man muss es aushalten können, wenn gerade 
eben, ermutigend, hinterfragt wird.  

 

Wer Christ ist, der lässt sich taufen. 

Aspekt Nr. 4: Der Wunsch nach 
Gemeinschaft. 

Apostelgeschichte 16,15b: 

bat sie und sagte: Wenn ihr urteilt, daß ich an 
den Herrn gläubig sei, so kehrt in mein Haus 
ein und bleibt! Und sie nötigte uns. 

Lydia will noch viel mehr hören. Ihr Interesse am Glauben ist 
geweckt. Sie wird eine eifrige Nachfolgerin von Jesus Christus. 

Wer Christ ist, der lässt sich taufen oder wer getauft ist, ist 
Christ. 

Vielleicht weist du: Die Taufe ist für mich dran. Dann sei mutig: 

Geh jetzt gleich auf jemanden von der Gemeindeleitung 
zu. 

Sie schauen mit dir zwei Punkte an:  

Ersten, hast du dein Leben Christus anvertraut? 

Da können die drei Fragen helfen: 

Weisst du, wo hinkommst, wenn du diese Erde 
einmal verlässt? 

Was kommt nach dem Tod auf dich zu? 

Hast du Jesus Christus als deinen Erlöser und Herrn 
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angenommen? 

 

Zweitenst, verstehst du die Taufe?  

 

Direkt beim Wasser wirst du dann noch interviewt. 

 

Wer Christ ist, der lässt sich taufen oder wer getauft ist, 
ist Christ! 

Amen 

 

Wer Christ ist, der lässt sich taufen. 

Aspekt Nr. 1: Gottesfurcht. 

Aspekt Nr. 2: Ein offenes Herz. 

Aspekt Nr. 3: Eine klare Entscheidung.  

Aspekt Nr. 4: Der Wunsch nach Gemeinschaft. 

 

 


