FeG Kandern
GOTTESDIENST am 17. August 2014
Predigt: Oswald W. Hahn, Kandern
Thema: Die Auswirkung des Evangeliums
Vorhin haben wir das „Apostolische Glaubensbekenntnis“ miteinander gesprochen. Bei näherem Hinschauen findet sich darin das ganze Evangelium abgebildest, angefangen vom Schöpfer-Vater über
den Sohn bis zum Heiligen Geist.
Im NT nun kommt der Begriff „Evangelium“ über 100-mal vor und
bedeutet „gute Nachricht“ oder „frohe Botschaft“ - das ist uns wohl
allen bekannt. Ich habe gelesen, dass es eigentlich „Siegesbotschaft“
heißt, was ja noch umfassender das beschreibt, was das Wort Gottes
darunter zu verstehen ist.
Und diese Siegesbotschaft soll auf Befehl von Jesus Christus in
alle Welt getratgen werden!
Darum wollen wir heuten einmal der Frage nachgehen:
Wie komm das Evangelium zu den Menschen und
welche Auswirkungen hat es?
Betrachten wir dazu einmal Auzüge von zwei bilblische Berichten aus
der Apostelgeschichte (Neue evang. Übersetzuung). Zunächst Kapitel 2, ab Vers 14 aus der Pfingstpredigt des Apostel Petrus:
14 Da trat Petrus mit den anderen elf Aposteln vor die Menge und
rief mit Begeisterung: "Ihr Männer von Juda und ihr alle in Jerusalem!
Ich will euch erklären, was hier geschieht! Hört mir zu!
Und dann folgt die Auslegung der Schrift, ausgehend vom AT, was
sie ja alle kannten, bis hin zu dem, wer Jesus Christus war, was mit
ihm geschah und warum das geschehen musste.
Weiter nun ab Vers 37:

- 2 37 Von diesen Worten waren die Zuhörer bis ins Innerste getroffen.
"Liebe Brüder, was sollen wir jetzt tun?", fragten sie Petrus und die
anderen Apostel.
38 "Kehrt um", erwiderte Petrus, "und lasst euch im Namen von
Jesus, dem Messias, auf die Sündenvergebung hin taufen! Dann
werdet ihr den Heiligen Geist geschenkt bekommen.
41 Alle nun, die seine Botschaft bereitwillig annahmen, wurden getauft. Etwa 3000 Personen kamen an jenem Tag dazu. 42 Sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. 46 Tag für Tag kamen sie einmütig im Tempel
zusammen, und in ihren Häusern brachen sie das Brot und trafen
sich mit jubelnder Freude und redlichem Herzen zu gemeinsamen
Mahlzeiten. 47 Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angese
hen. Täglich fügte der Herr solche, die gerettet wurden, ihrer Gemeinschaft hinzu.
Das ist der Bericht von der ersten Versammlungsevangelisation.
Lesen wir nun zur ersten Persönliche Evangelisation Auszüge aus
dem Bericht von dem Kämmerer aus Äthiopien.
Dieser Kämmerer war ja nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Dort kaufte er sich eine Bibel in Form der Thora-Rolle (AT). Auf
dem Heimweg nach Äthiopien las er halblaut vor sich hin im Propheten Jesaja, was er
natürlich so nicht verstehen konnte.
Ein Engel des Herrn gibt nun dem Philippus den Befehl, zu bestimmter Stunde an eine bestimmte Straße zu gehen. Dann leitet
der Geist Gottes weiter und spricht zu Philippus: Apostelgeschichte
8, ab Vers 29:
"Lauf hin und folge diesem Wagen!" 30 Philippus lief hin und hörte
den Mann halblaut aus Jesaja lesen. Er fragte: "Verstehst du denn,
was du liest?" 31 "Wie soll ich das können", erwiderte dieser, "wenn
es mir niemand erklärt." So bat er Philippus aufzusteigen und sich
zu ihm zu setzen. 34 Der Kämmerer wandte sich an Philippus: "Sag
mir bitte, von wem hier die Rede ist! Spricht der Prophet von sich

- 3 selbst oder von einem anderen?" 35 Da begann Philippus zu reden.
Er knüpfte an dieses Schriftwort an und erklärte dem Äthiopier dasEvangelium von Jesus.
36 Als sie nun so auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Gewässer. "Hier gibt es Wasser", sagte der Kämmerer, "was steht meiner Taufe noch im Weg?" 37 Da sprach Philippus: Wenn du von
ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt! Er antwortete und sprach:
Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist! 38 Er ließ den
Wagen anhalten, und beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins
Wasser, und Philippus taufte ihn. 39 Als sie wieder aus dem Wasser
kamen, wurde Philippus vom Geist des Herrn entrückt. Der Kämmerer sah ihn nicht mehr, trotzdem setzte er voller Freude seine Reise
fort.
So war es mit dem Beginn der Ausführung des Missionsbefehls und
es begann in Jerusalem und Umgebung.
Dieser Auftrag wurde über die Jahunderten hinweg auf verscheidenste Weise ausgefüht und ist bis auch unverändert so geblieben:
Die Verkündigung des Evangeliums als die große Siegesbotschaft, denn nach Römer 1,16-17 ist das Evangelium die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt.
Nun wieder die berühmten drei Punkte:
Das Evangelium
will verkündigt und gehört werden
will verstanden und geglaubt werden
will bezeugt und gelebt werden

1. Das Evangelium will verkündigt und gehört werden
Der Glaube kommt aus der Verkündigung des Evangeliums.
Wie sollen sie aber das Evangelium hören, wenn sie
keine Verkündiger dafür haben?
Was sollen sie aber verkündigen, wenn sie selber nicht daran glauben?

- 4 Petrus, gerade erst mit dem Hlg. Geist erfüllt, verkündigte das
Evangelium als Predigt und viele aus der Menge hatten „gehört“.
Philippus, vom Hlg. Geist geleitet, verkündigte das Evangelium im
persönlichen Gespräch und der Kämmerer hatte auch gehört.
- Aufgabe vollmächtiger Verkündigung ist es, das Evangelium zu
predigen. Das rechte Hören ist nicht menschliches Tun - es wird
vom Geist Gottes gewirkt.
Hebr. 12,2: Lasst uns auf Jesus schauen, den Anfänger und Vollender des Glaubens.
2. Das Evangelium will verstanden und geglaubt werden
Nach der Pfingstpredigt von Petrus geschah folgendes:
Von diesen Worten waren die Zuhörer bis ins Innerste getroffen.
"Liebe Brüder, was sollen wir jetzt tun?", fragten sie Petrus und die
anderen Apostel.
Auch der Kämmerer war tief betroffen, nachdem der Philippus ihm
das ganze Evangelium erklärt hatte.
Und was bekennt der Petrus in Johannes Kapitel 6 auf die Frage
Jesu, ob sie, die Jünger, auch weggehen wollten?
Du hast Worte des ewigen Lebens; und wir haben geglaubt und
erkannt: Du bist der Heilige Gottes, der Messias, der Sohn des
lebendigen Gottes!
Das Evangelium will treffen, will durch Mark und Bein gehen,
will zu einer inneren Entscheidung führen.
Dazu will es gelehrt, verstanden und geglaubt werden.
3. Das Evangelium will bezeugt und gelebt werden
„Was sollen wir tun“, war die Frage der Jerusalemer.
"Kehrt um", erwiderte Petrus, "und lasst euch im Namen von Jesus, dem Messias, auf die Sündenvergebung hin taufen! Dann
werdet ihr den Heiligen Geist geschenkt bekommen. Alle nun, die
seine Botschaft bereitwillig annahmen, wurden getauft.
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Etwa 3000 Personen kamen an jenem Tag dazu.
Bei dem Kämmerer war es so.
Als sie nun so auf der Straße dahinfuhren, kamen sie an ein Gewässer. "Hier gibt es Wasser", sagte der Kämmerer, "was steht meiner
Taufe noch im Weg?"
Da sprach Philippus: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es
erlaubt! Er antwortete und sprach: Ich glaube, daß Jesus Christus
der Sohn Gottes ist!) Er ließ
den Wagen anhalten, und beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen
ins Wasser, und Philippus taufte ihn.

Wer sich taufen lassen will, zeigt damit an: „Ich will etwas bekennen – aber ohne Worte!“
Der Täufling will in der Taufe vor der sichtbaren und unsichtbaren
Welt bekunden, dass er an Jesus Christus als seinen persönlichen
Erretter glaubt.

In beiden Fällen war die erste Reaktion auf die Errettung, getauft zu
werden, was uns zeigt, dass die Lehre von der Taufe auch Bestandteil der Verkündigung des Evangeliums war.
Nun spanne ich einmal einen Bogen zu heute.
Am Evangelium hat sich nichts geändert, denn es bleibt in alle Ewigkeit. Und damit hat sich auch an dem Weg zur Errettung nichts geändert, er bleibt auch unverändert bestehen: Jesus alleine ist der
Weg und die Wahrheit und das Leben – niemand kommt zum
Vater als ausschließlich durch IHN.
In einem aber herrscht doch so manche Verwirrung unter den Gläubigen unserer Zeit, und das ist die Taufe!
Bei dem, was wir betrachtet haben, war das ganz klar:
Das Evangelium wurde verkündigt, gehört, angenommen und
beginnend mit der Taufe auch gelebt.
Weil sich auch das bis heute im Grunde nicht geändert hat möchte
ich einmal etwas näher auf das Thema „Taufe“ eingehen.
Es ist dies ja eigentlich nichts neues, denn es ist doch auch Standard
in unserer Gemeinde.
Was hat es nun auf sich mit der Taufe?
Sie das öffentliche und wortlose Bekenntnis eines Glaubenden.

Philippus sagte zu dem Kämmerer, als der sich taufen lassen wollte:
„Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt.“
Das bedeutet im Umkehrschluss, dass eine Taufe nicht erlaubt ist,
wenn die Voraussetzung des Glaubens nicht erfüllt ist.
Der Kämmerer „antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus
Christus der Sohn Gottes ist!“
Wenn jemand dieses Bekenntnis nicht ablegen kann – weil er noch
ein Baby ist oder weil die wirkliche Glaubensüberzeugung fehlt,
dann ist seine Taufe nichts anderes als ein leeres Zeremoniell.
Wer sich taufen lassen will und nicht glaubt, dass Jesus Christus
der Sohn Gottes ist, der kann es getrost sein lassen. Denn Jesus
betont ausdrücklich: „Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet
werden; wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden.“
Auf den Glauben, den Herzensglauben kommt es also an.
Viele Menschen berufen sich auf ihre „Taufe“, die sie als Baby
empfangen haben, weil es sich so in der Kirchengeschichte entwickelt hat.
Da werden die Kinder so früh wie möglich einer zermoniellen Handlung unterzogen, manchesmal sogar auch einer sogenannte „Nottaufe“, damit ja kein Baby ohne Taufe sterben sollte. Aber die Bibel
lehrt nirgendwo, dass man durch den Ritus der Taufe gerettet wird.
Das ist ein verheerender Irrtum, der Millionen von Menschen in die
Irre führt.
Nein, die Bibel lehrt uns, dass die Taufe ein Bild bzw. ein
Gleichnis dafür ist, was im Inneren eines Glaubenden geschehen ist, was der Täufling in seinem Herzen erlebt hat.
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Durch die Taufe vermittelt der Täufling eine Botschaft an alle:
Ich (das meint, mein altes adamitisches Wesen), bin mit Christus gekreuzigt, gestorben, auferstanden und versiegelt mit dem Hlg. Geist –
so lebe ich in der Erwartung der Wiederkunft Christi.

Manchmal wird auch gefragt: „Warum muss man unbedingt in einer
solchen Menge von Wasser getauft werden?“

Der Täufling bezeugt damit zuerst, dass er die Vergebung seiner
Sünden empfangen hat.

Petrus erinnert uns daran, dass Noah mit der Arche durch das
Wasser der Sintflut hindurch musste. Und das Wasser der Sintflut
war ein Gericht, das Tod mit sich brachte.

Das Taufwasser ist auch ein Bild für die Reinigung von unseren Sünden – aber eben nur ein Bild
und nicht die Reinigung selbst. Die geschieht alleine durch den
Glauben an das vergossene Blut Christi.
Denn Johannes schreibt ausdrücklich: „Und das Blut Jesu, des Sohnes Gottes, macht uns rein von aller Sünde“ (1. Johannes 1,7).
Wasser könnte uns ja nur körperlich, also äußerlich, reinigen. Petrus
sagt deshalb auch ausdrücklich von der Taufe: „Denn in ihr wird nicht
der Schmutz vom Leib abgewaschen“ (1. Petrus 3,21).
Aber indem wir in das Wasser wie in ein Bad steigen, bekennen wir,
dass wir durch das Blut Jesu Christi
gewaschen sind von unseren Sünden und Vergebung empfangen
haben, wie es auch Petrus in seiner Pfingstpredigt verkündigt hatte.
Die Taufe an sich bewirkt keine Reinigung und Vergebung von Sünden, aber sie ist ein Gleichnis dafür.
Weil ein Christ durch das Blut Jesu Christi Vergebung seiner Sünden
empfangen hat, darum unterstreicht er diese Wahrheit mit fester Gewissheit und lässt sich taufen.
So wirkt die Taufe im Herzen der Kinder Gottes durchaus wie ein
Siegel.
Er bringt weiterhin zum Ausdruck, dass er zu Jesus Christus gehört.
Das heißt, der Gläubige bekennt in seiner Taufe nicht nur,
dass Jesus sein Erretter ist, sondern auch, dass er unauflöslich mit
Christus verbunden ist.
„Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir“ (Galater
2,20).

Nun ja – das Wasser steht in dem Gleichnis der Taufe für ein Grab
oder auch sogar für eine Art Gericht.

Christus ist um unserer Sünde willen gestorben.
Und wenn wir mit Ihm sterben, sterben wir ebenso um unserer
Sünde willen. Wir erleiden also ein Gericht. Insofern stellt das
Taufbecken oder der Jordan oder der Rhein oder
wo immer die Taufe durchgeführt, wird ein Grab dar, in das wir versinken und in dem wir begraben werden.
Dieses Verständnis wird durch den griechischen Urtext untermauert. Denn das griechische Wort für taufen, „baptízein“ – daher
kommt übrigens der Ausdruck „Baptisten“ – heißt wörtlich übersetzt
eben nicht „besprengen“, sondern „untertauchen“.
Also noch einmal: Die Taufe rettet nicht, sondern sie soll bezeugen,
dass ich errettet bin.
Durch die Taufe soll unserm Glauben öffentlich Ausdruck verliehen
werden, nämlich dass wir eins gemacht sind mit Christus, dass wir
für immer mit Ihm verschmolzen sind.
Weiter bezeug er, dass er sein Leben Gott geweiht hat.
Die Taufe spiegelt mein Herzensversprechen wieder, dass ich ein
Gott geweihtes Leben führen möchte.
Ja ich möchte Gott hingegeben leben und nicht mehr der Sünde
dienen. Römer 12,1
Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister,
ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott
als lebendiges und heiliges Opfer
zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude, und das ist
der wahre Gottesdiens.

- 9 Die Taufe ist also nicht nur ein guter Vorsatz sondern ein klares Bekenntnis, durch die Gnade Gottes und im Vertrauen auf die Kraft des
Heiligen Geistes ein Gott geweihtes Leben führen zu wollen.
Also ist die Taufe der Ausdruck und das Bekenntnis einer Lebensweihe.
Die Taufe bezeugt weiterhin die Eingliederung in den Leib Christi
Das geht aus Apostelgeschichte 2,41 hervor:
Alle nun, die seine Botschaft bereitwillig annahmen, wurden getauft.
Etwa 3000 Personen kamen an jenem Tag dazu.
Wer sich taufen lässt, muss wissen, dass das die äußerliche Darstellung der Einverleibung in den Leib Christi bedeutet. Jesus hat sich
hat taufen lassen als ein Beispiel und als ein Vorbild für uns alle.
Und wer Sein Nachfolger sein will, wird sich gleichfalls taufen lassen.
Jesus legte in Seiner Taufe ein Bekenntnis ab. Und als Er das tat,
bekannte sich auch der himmlische Vater zu Ihm,
in dem Er sagte: „Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.“
Diese Stimme – ob nun akustisch oder nicht – darfst du ebenfalls
wahrnehmen, wenn du aus dem Taufbecken
heraus steigst, denn es ist Gott wohlgefällig, wenn du in der Taufe
Seinen Willen tust und Seinen Vorgaben folgst.
Zusammenfassend kann man sehen, dass es sowohl bei der
Pfingstpredigt des Petrus als auch bei dem Kämmerer aus Äthiopien
so war:
Das Evangelium wurde verkündigt, gehört, angenommen und
beginnend mit der Taufe auch gelebt.
So kann, darf und ja muss es auch heute noch sein.
Wie ging es aber damals weiter? Wie wurde das Egvangeliumg nun
gelebt?
Der Kämmerer:
Als sie wieder aus dem Wasser kamen, wurde Philippus vom Geist
des Herrn entrückt.

- 10 Der Kämmerer sah ihn nicht mehr, trotzdem setzte er voller Freude seine Reise fort.
Mehr ist uns von ihm nicht berichtet.
Nach Pfingsten in Jerusalem:
Sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an
den gemeinsamen Gebeten.
Tag für Tag kamen sie einmütig im Tempel zusammen, und in ihren
Häusern brachen sie das Brot und trafen sich
mit jubelnder Freude und redlichem Herzen zu gemeinsamen
Mahlzeiten.
Eines ist deutlich zu sehen: Es ging mit großer Freude weiter!
Wer sich so hat taufen lassen, stimmt mir mit Sicherheit zu,
dass das so war.
Wer jedoch noch davor steht, möge sich ermutigt sehen, zur
Tat zu schreiten.
AMEN

