Was ist die Taufe?
Die Taufe ist…
•

ein Zeichen von Jüngerschaft

•

ein Gehorsamsakt

•

ein Bekenntnis mit Zeugnischarakter

Anmeldung

Wir verstehen die Taufe nicht als ein Abschlussexamen für bewährte Christen! Es ist umgekehrt: Gott will mir helfen mein Leben als



Ja, ich habe Interesse daran, an einem Taufseminar teilzunehmen

Christ konstruktiv zu gestalten und gibt mir durch
die Taufe einen hilfreichen Startschuss.
Wer sich taufen lässt, tut dies aufgrund der Anweisung von Jesus Christus. Er wird nicht in ein

„Denn ihr alle, die ihr auf Christus ge-

Niemandsland hineingetauft, sondern in die Ge-

tauft seid, habt ein neues Gewand ange-

meinde von Jesus Christus. Die Taufe ist deshalb

zogen – Christus selbst.“

auch ein klares Bekenntnis zur örtlichen Ge-

Galater 3,27

meinde, zu der man sich zählt.

Vorname und Nachname
Strasse
PLZ und Ort
Telefonnr.
E-Mail-Adresse

Sich taufen lassen bedeutet:
Ort, Datum

Wir verstehen die biblischen Aussagen zur Taufe
so, dass jeder Mensch, der sich taufen lassen

Warum ein Taufseminar?

möchte, diese Entscheidung selbstverantwort-

Kindertaufe, Glaubenstaufe, Geistestaufe, Was-

lich und aus Überzeugung treffen sollte. Deshalb

sertaufe, Erwachsenentaufe, Wiedertaufe... Was

werden Neugeborene bei uns gesegnet, die

hat es mit der Taufe eigentlich auf sich? Warum

Taufe aber ist Personen vorbehalten, die Jesus

überhaupt taufen? Was bedeutet die Taufe? Wer

Christus persönlich kennen und die Taufe als

soll sich taufen lassen? Falls Dich solche Fragen

nächsten Schritt auf ihrem Glaubensweg be-

umtreiben und du gerne Antworten hättest,

trachten.

melde dich bei uns. Wir werden dir gerne weiter-

Die Taufe stellt gemäss der Bibel symbolhaft die

helfen.

Sündenvergebung dar (Neues ist geworden) und
sie soll ein öffentliches Bekenntnis meines Glaubens an Jesus Christus sein.

Unterschrift
Diesen Abschnitt bitte abtrennen und abschicken an:
Freie Evangelische Gemeinde Schiers
Rosmaringasse 12| 7220 Schiers
Oder anmelden beim Sekretariat:
sekretariat@feg-schiers.ch
Mit dem Absenden der Anmeldung erkläre ich mich einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten erhoben, gespeichert und zum Versand von Informationen für
diese Veranstaltung per E-Mail verwendet werden. Meine
Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

Egal ob du letzte Woche oder vor 10 Jahren zum
Glauben an Gott gekommen bist, die Wassertaufe ist ein wichtiger Bestandteil deines Glaubens. Die Wassertaufe ist ein fröhlicher Akt. Du
bezeugst vor Menschen und vor Gott, dass du einen lebendigen Glauben und eine neue Identität
hast! Die Tauffrage ist aber auch eine gute Gelegenheit zwei Fragen in deinem Leben zu klären:
Glaube ich an Jesus Christus?
Als Gemeinde taufen wir nach dem biblischen
Zeugnis nur Menschen, die zum Glauben an
Jesus Christus gefunden haben und mit ihm
leben.
Bin ich bereit, mich der Gemeinde anzuschliessen?
Die Taufe ist das Bindeglied zwischen dem
Glauben des einzelnen und der Gemeinde als
dem sichtbaren Körper Christi.

Die Gemeinde freut sich über jeden, der sich
zur Taufe rufen lässt. Die Taufe ist ein klares
Bekenntnis zu Jesus Christus als Erlöser und
zu seiner Gemeinde. Wer sich mit der Taufe
beschäftigt, merkt, dass dies ein ganz besonderer Schritt im Glauben ist. Wenn du dazu
Fragen hast oder wenn du dich zur Taufe melden möchtest, sprich jemanden aus dem Leitungskreis bzw. den Pastor der Gemeinde an.

Termine
In der Regel planen wir einmal im Jahr einen
Taufgottesdienst – wenn möglich im Freien.
Doch es gibt auch Möglichkeiten unter dem
Jahr im Rahmen eines gewöhnlichen Gottesdienstes sich taufen zu lassen. Bei einer Anmeldung suchen wir gemeinsam nach einem
geeigneten Datum.
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