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Liebe Brüder und Schwester,  
liebe Gemeinde, 
verehrter Herr Superintendialkurator, 
 
wir erleben heute etwas ganz Außergewöhnliches. Die Taufe von 24 
Erwachsenen und drei Kindern. Nicht nur die schiere Anzahl von 
Taufen ist es, die dieses Ereignis einzigartig –nicht nur – hier in 
unserer Kirche macht, sondern auch die Tatsache, dass diese 
Personen als Asylwerber in unser Land kamen. Sie kommen 
mehrheitlich aus dem Iran, ein Mann aus Afghanistan.  
 
Bei „normalen“ Taufen ist es üblich eine Predigt über den 
Taufspruch zu halten. Doch dies ist bei 27 Taufen und ebenso vielen 
Taufsprüchen nicht praktikabel. Stattdessen möchte ich Ihnen nun 
darlegen, wie es zu den Taufen gekommen ist.  
 
Bei unseren Täuflingen handelt es sich einerseits um Männer und 
Frauen, die in ihrer Heimat wegen ihres christlichen Glaubens 
verfolgt oder um solche, die hier in unserem Land vom Christentum 
angezogen wurden. Sie alle haben schwer mit sich gerungen, sind 
sie doch in einem tief muslimischen Land aufgewachsen und 
mussten die Riten und Traditionen befolgen. Und man darf nicht 
vergessen: Für muslimische Apostaten, also jene, die vom Glauben 
abfallen, sind im islamischen Recht, der Sharia, strengste Strafen 
vorgesehen.  
 
Tief bestürzt durch die Zustände und Ungerechtigkeiten und erst 
Grausamkeiten in so vielen muslimischen Ländern haben sie sich 
Fragen nach dem barmherzigen Gott gestellt. Sie berichten von 
Arbeitskollegen oder Freunden, die ihnen von Christus und dem 
Christentum erzählten und sie begannen zu forschen. Das ist in ihrer 
Heimat lebensgefährlich, denn immerhin kann es im Iran oder 
Afghanistan für den schieren Besitz der Bibel die Todesstrafe 
geben.  
 



Sie haben ihren Glauben in „Untergrundkirchen“ und Bibelkreisen 
praktiziert und mussten sich heimlich treffen. Der Druck wurde 
schließlich zu groß und sie mussten sich entscheiden. Sie wie 
unsere Vorfahren es mussten: Glaube oder Heimat. Sie wählten 
den Glauben. Das verbindet uns Evangelische in besonderem Maße 
mit diesen Menschen, für die wir so oft hier am Alter beten: 
Verfolgte Christen. 
 
Für uns hier in Voitsberg begann alles an einem Sonntag im März, 
als Ahmad und Hassan vor der Tür standen und fragten, ob sie am 
Gottesdienst teilnehmen dürften. Ihr deutsch war noch nicht sehr 
gut, aber wir konnten uns verständigen. Am darauffolgenden 
Sonntag waren schon mehr Iraner hier bei uns und es kam die Frage 
auf, ob wir Bibeln in Farsi – ihrer Sprache – hätten. Hatten wir 
natürlich nicht. Aber die Bibelgesellschaft hatte welche und so 
bestellten wir dort 20 Bibeln. Doch es dauerte bis Mitte Mai, bis wir 
die Bibeln endlich erhielten. Die Druckerei kam mit dem Nachdruck 
nicht nach und als wir sie endlich verteilen konnten, waren es schon 
zu wenige. Wir mussten also nachbestellen. Und wissen Sie was? 
Ich habe noch nie soviel Freude in den Augen von Menschen 
gesehen als in dem Moment, wo ich ihnen endlich ihre Bibel 
überreichen konnte.  
 
Die Freude war vor allem deshalb groß, da sie nun endlich Gottes 
Wort in ihrer eigenen Sprache lesen und endlich auch verstehen 
konnten. Der Koran ist nur in arabisch „gültig“ und somit mussten 
sie ihn lesen, ohne ihn verstehen zu können. Denn Farsi hat nichts 
mit Arabisch zu tun. Es wäre, als müssten wir die Bibel in Russisch 
lesen.  
 
Es kamen immer mehr Fragen und auch, ob es möglich wäre, eine 
Bibelstunde zu veranstalten. Weiters stellte sich heraus, dass die 
Damen und Herren zwar recht gute Kenntnisse des Christentums 
hatten, aber offiziell noch nicht getauft waren.  
 
Von allen, die die Taufe begehrten, haben wir ein 
Motivationsschreiben verlangt. Warum willst du Christ werden? 
Warum die Taufe? Diese Schreiben wurden von Pfr. Eberhardt und 
mir eingehend geprüft. Und die Schreiben, die wir erhielten, haben 
z.T. unfassbare Inhalte. Ein Schreiben ist in der Übersetzung sogar 
sieben Seiten lang und es wird darin theologisch argumentiert, dass 



es einem jeden Universitätsprofessor freuen würde darin zu lesen. 
Aber wissen sie, was das interessanteste am Inhalt fast aller 
Schreiben ist: Es sind die Freiheit und die Barmherzigkeit und Liebe 
Gottes, die wie ein Leuchtturm den Weg leiten. Etwas, das gerade 
auch für uns Evangelische sinngebend ist und mit der Formel 
Freiheit und Verantwortung gerade im Reformationsjahr 2017 
dargeegt wird. Und vor allem – oftmals von Männern geäußert: Dass 
Frauen bei uns gleichberechtigt sind und nicht unterdrückt werden.  
 
Wir initiierten also im Juni eine Sonntagsschule. Jeden Sonntag 
nach dem Gottesdienst trafen wir uns. Hilfsmittel dazu war der 
Taufvorbereitungskurs wie er von der Evangelischen Kirche in 
Österreich dankenswerterweise auf Deutsch und Farsi zur 
Verfügung gestellt wird. Alle Behauptungen haben wir – gut 
reformatorisch – an der Bibel geprüft. Und so gut es eben trotz der 
Sprachbarriere geht, wurden die Fragen beantwortet.  
 
Natürlich höre ich immer wieder Stimmen die meinen, diese Leute 
würden es doch nur tun, um ihre Chancen im Asylverfahren zu 
erhöhen. Doch dem ist nicht so. Ganz im Gegenteil. Das Bundesamt 
für Fremdenwesen und Asyl, das BFA, welches die Entscheidung 
trifft, ob jemand Asyl zuerkannt bekommt oder nicht, geht sehr 
intensiv auf Neochristen ein. Sie bekommen in ihrer Einvernahme 
eine eigene „Christentumsprüfung“. Und die Fragen, nach allem 
was man so hört, treiben selbst Theologen Schweißperlen auf die 
Stirn. So gesehen kann das sogar zu einem Fallstrick werden. Doch 
für jemanden, der Glaube statt Heimat gewählt hat, der weiß, dass 
Gott immer an seiner Seite ist, für so jemanden ist das irrelevant. 
Und sie alle sind froh, dass sie ihren Glauben nun endlich frei und 
ohne Verfolgung und nicht mehr heimlich ausüben müssen.  
 
25 von ihnen haben sich einen Taufnamen ausgesucht, einen 
Namen aus der Bibel gewählt, der ihnen gefällt bzw. der zu ihnen 
passt. Und alle haben sich einen Taufspruch gewählt. Ganz ohne 
Hilfe. Und wissen sie was? Wenn man ein wenig ihre je persönliche 
Geschichte kennt, dann kann man nur sagen: Die jeweiligen 
Taufsprüche passen wie die sprichwörtliche Faust auf’s Auge; sie 
passen zur Lebens- und Leidensgeschichte. 
 
Durch die Taufe werden diese 27 Menschen nun in Christus 
hineingenommen und haben Teil an dessen Tod und Auferstehung. 



Die Taufe ist die grundlegende kirchliche Handlung, erst durch sie 
wird man zum Christen, also zu „Gliedern am Leib Christi“ und sie 
werden Mitglieder unserer Kirche. Und daher ist es gute lutherische 
Sitte, dass die Taufe nicht in einer eigenen Feier, sondern in einem 
Gottesdienst erfolgt. Und darum stehen wir heute hier. Wir nehmen 
nun diese Menschen, die auch schon so vieles für unsere Gemeinde 
bei den Renovierungsarbeiten und beim Gemeindefest getan haben, 
in unsere Mitte als Brüder und Schwestern auf.  
 
Heute also hat die Reise von 27 Menschen ein Ende, die trotz 
widrigster Umstände so unermesslich Vieles auf sich genommen 
haben um endlich frei sagen zu können: Wir sind Kirche. Sie werden 
nun Christen, sie werden nun Evangelische, sie werden endlich 
auch kirchenrechtlich zu unseren Brüdern und Schwestern.  
 
Und so gilt die Zusage Gottes, die wir in Jesaja 46,4 finden, nicht 
nur für uns „Altchristen“, sondern auch für unsere Täuflinge: „Ich will 
euer ganzes Leben lang euer Gott sein - ich werde euch tragen, bis 
euer Haar vom Alter ergraut. Ich habe es getan und ich werde euch 
weiterhin tragen. Ich werde euch auf meine Schulter laden und euch 
retten.“ 
 
Amen. 
 
Ich stelle ihnen nun unsere Täuflinge vor … [Namen werden aus 
Sicherheitsgründen für die Täuflinge und deren Angehörige nicht 
angeführt] 


