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Die Täufer waren „radikal“… sie gingen hinter alle Traditionen jener Zeit zurück zur 
Quelle… zurück zur Bibel… zurück zu Jesus. Wollen wir das auch? 

 

Zurück zu den Wurzeln 

Lies diesen Text laut und 
langsam mehrmals. 

Was lösen diese Worte 
bei dir aus? 

Was spricht dich an? 

Welche Fragen stellst du 
dir? 

 

 

 

 

Im 1. Petrusbrief kommen die Themen „Mission“ und „Leiden“ zusammen. Die junge 
Gemeinde erlebt zunehmend Widerstand. Die Zeugen werden zu „Märtyrern“ (von 
griechisch „martys“ = Zeuge). Das deutsche Wort „Märtyrer“ betont das Bezeugen mit dem 
ganzen Leben… bis zur Hingabe des Lebens. 

Mit diesem Zusammenhang von Mission und Leiden konnten sich die frühen Täufer gut 
identifizieren. 

Was bedeutet dir der Zusammenhang von Mission, Widerstand und Leiden? 
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Zwei Freiheitsthesen in 1. Petrus 3,13-17 

 

 

 

 Was gab den ersten Christen und dann auch den Täufern den Mut, ihren Glauben 
öffentlich zu bekennen und Zeugen/Zeuginnen von Jesus Christus zu sein – trotz 
Widerstand und Bedrohungen? 

 Was ermächtigt uns und was hindert uns, über unseren Glauben zu sprechen und 
Menschen von Jesus zu erzählen? 

 Welche Art von Widerstand oder gar Bedrohung kennen wir in unserem Kontext? 

 Wovor haben wir Angst? 

 

……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……...…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 Wir zwingen Menschen nicht mit roher Gewalt zum Christsein. Gibt es jedoch andere, 
subtilere Formen der Manipulation, der psychischen Gewalt, oder der geistlichen 
Machtausübung, die mit dem Evangelium und dem Wesen Jesu nicht zu vereinbaren 
sind? 

 Wie steht es mit der Glaubens-und Religionsfreiheit bei uns und an anderen Orten in 
der Welt? Wo sind wir herausgefordert, uns für Glaubens- und Religionsfreiheit 
einzusetzen? 

 Zur Vertiefung: Lies den Text „Christliches Zeugnis in einer 
multireligiösen Welt“. Was können wir davon für ein ethisch 
verantwortliches missionarisches Handeln lernen? 

(https://missionrespekt.de/daspapier/papier.original/index.html) 
oder auf Kirche Spalen (Link unten). 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Wenn du Fragen hast, kannst du sie im Forum auf dem Internet formulieren 
(https://kirchespalen.ch/2022/02/07/neue-predigtserie-feuer-des-taeufertums), oder direkt 
mit einer Email Bernhard Ott stellen (bernhard.ott@atticstudio.ch). 
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