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Taufe in Taunusstein
Wieder einmal war Grund zur Freude in der Gemeinde. Am Sonntag, den 29.04.2018 empfing
die kleine Emily Rüdiger den Segen Gottes zur heiligen Wassertaufe durch den Vorsteher der
Gemeinde, Evangelist Gerges.
Grundlage für den Gottesdienst war das Bibelwort aus 2. Mose 17, 11 und 12: „Und wenn Mose
seine Hand emporhielt, siegte Israel; wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber
Mose wurden die Hände schwer; darum nahmen die beiden einen Stein und legten ihn hin, dass
er sich daraufsetzte. Aaron aber und Hur stützten ihm die Hände, auf jeder Seite einer. So
blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging.“
Wie die Israeliten im Bibelwort immer wieder ihren Kampf hatten in das von Gott verheißene
Land zu kommen, so haben wir auch heute täglich unseren Glaubenskampf, erläuterte der
Vorsteher. Gott hilft uns dabei und schenkt uns seine Gnade, wenn wir uns immer wieder im
Gebet an ihn wenden.
Durch die Sündenvergebung, das Heilige Abendmahl und die Wirksamkeit des Heiligen Geistes
hilft Gott uns, das Böse zu überwinden.
Auch wir Christen sind aufgefordert dem Nächsten zu helfen, ihm in Liebe zu begegnen und den
Sieg Christi näher zu bringen. Dadurch können wir unseren Teil dazu beitragen, das Evangelium
zu verkünden und unseren Glauben zu bekennen.
Die Heilige Wassertaufe ist ein erster Schritt zur Versöhnung mit Gott. Er wäscht darin die
Erbsünde ab, die allen Menschen anhaftet. Gott schenkt ein erstes Näheverhältnis zu sich und
segnet den Menschen für seinen weiteren Weg. Diesen will Gott mit dem Menschen gehen.
Vor der Taufhandlung sang der Kinderchor der Gemeinde dem Täufling das Lied „Wenn der
Heiland als König erscheint“.
Der Vorsteher gab der kleinen Emily und ihren Eltern ein Bibelwort aus Psalm 90, Vers 11 mit auf
den Weg: „Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen“.
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Er forderte die Eltern auf, mit dem kleinen Schatz die Nähe Gottes im Gottesdienst und im
Gebet zu suchen und so Gottes Schutz und Hilfe zu erleben.
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