
Die Taufe 

Was ist die Bedeutung? 
 

Was sind die Voraussetzungen? 
 

Wie geht sie vor sich? 

Jugendtag Schmalkalden, 2014 



Bekennender Atheismus  

auf dem Vormarsch in Europa 
“Ich glaube, dass es einen Gott gibt.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eurobarometer aus  

dem Jahr 2005, 

Quelle: Wikipedia 
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Bekennender Atheismus  

auf dem Vormarsch in Europa 
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Umfrage aus dem Jahr 2010 unter >18.800 Erwachsenen:             

“Ist der Einfluss von Religion eher positiv oder negativ?” 

negativ 

positiv 



Bekennender Atheismus  

auf dem Vormarsch in Europa 
19.04.2012 

„Nirgends auf der Welt glauben  

so wenige Menschen an Gott  

wie in Ostdeutschland. Auch  

bei der nicht mehr in der DDR  

aufgewachsenen Generation ist  

der Atheismus weit verbreitet. 

... 

Besonders bemerkenswert ist  

die Gruppe der Menschen unter  

28 Jahren. Da sagen 71,6 % der  

Ostdeutschen, dass sie noch nie  

an die Existenz Gottes geglaubt  

haben.“ 



Bekennender Atheismus  

auf dem Vormarsch in Europa 
19.04.2012 

„Nirgends auf der Welt glauben  

so wenige Menschen an Gott  

wie in Ostdeutschland. Auch  

bei der nicht mehr in der DDR  

aufgewachsenen Generation ist  

der Atheismus weit verbreitet. 

... 

Besonders bemerkenswert ist  

die Gruppe der Menschen unter  

28 Jahren. Da sagen 71,6 % der  

Ostdeutschen, dass sie noch nie  

an die Existenz Gottes geglaubt  

haben.“ 



Bekennender Atheismus  

auf dem Vormarsch in Europa 



„Mache jetzt 

deine Taufe 

rückgängig!“ 
 

oder: 
 

„Bekenne Dich 

zur Abkehr von 

Gott!“ 
 

oder: 
 

„Wechsel die 

Seite“ 

Bekennender Atheismus  

auf dem Vormarsch in Europa 



Die Taufe... es gibt verschiedene! 

• Rituelle Reinigungen im Judentum: 

  Reinigung von Priestern sowie Eß- und Trinkgefäßen; 

  Proselyten (= zum Judentum Bekehrter)  
 

• Bußtaufe des Johannes: 

  Israel als Nation wird zur Umkehr aufgerufen; ebenfalls durch 

  Untertauchen im Wasser; aber ≠ Glaubenstaufe: Apg 19:3-5 
 

• Leidenstaufe Christi: 

  Jesus Christus kam in die Wellen des Zornes Gottes  
 

• Geistestaufe: 

  einmaliges Ereignis zu Pfingsten in Apg 2; die Gläubigen sind 

  gemeinsam Teil des Leibes Christi und vereinigt mit Christus  

  als dem Haupt 
 

• Feuertaufe: 

  Gericht Gottes 



• Rituelle Reinigungen im Judentum: 

  Reinigung von Priestern sowie Eß- und Trinkgefäßen; 

  Proselyten (= zum Judentum Bekehrter)  
 

• Bußtaufe des Johannes: 

  Israel als Nation wird zur Umkehr aufgerufen; ebenfalls durch 

  Untertauchen im Wasser aber doch unterschieden: Apg 19:3-5 
 

• Leidenstaufe Christi: 

  Jesus Christus kam in die Wellen des Zornes Gottes (Ps 42:8) 
 

• Geistestaufe: 

  einmaliges Ereignis zu Pfingsten in Apg 2; die Gläubigen sind 

  gemeinsam Teil des Leibes Christi und vereinigt mit Christus  

  als dem Haupt 
 

• Feuertaufe: 

  Gericht Gottes 

Hebräer 9:10: 

Gottesdienst …, welcher allein in Speisen  

und Getränken und verschiedenen Waschungen  

besteht 

Die Taufe... es gibt verschiedene! 



• Rituelle Reinigungen im Judentum: 

  Reinigung von Priestern sowie Eß- und Trinkgefäßen; 

  Proselyten (= zum Judentum Bekehrter)  
 

• Bußtaufe des Johannes: 

  Israel als Nation wird zur Umkehr aufgerufen; ebenfalls durch 

  Untertauchen im Wasser; aber ≠ Glaubenstaufe: Apg 19:3-5 
 

• Leidenstaufe Christi: 

  Jesus Christus kam in die Wellen des Zornes Gottes (Ps 42:8) 
 

• Geistestaufe: 

  einmaliges Ereignis zu Pfingsten in Apg 2; die Gläubigen sind 

  gemeinsam Teil des Leibes Christi und vereinigt mit Christus  

  als dem Haupt 
 

• Feuertaufe: 

  Gericht Gottes 

Matthäus 3:1-6: 

In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer … Denn  

dieser ist der, von welchem durch den Propheten Jesaias  

geredet ist, welcher spricht: "Stimme eines Rufenden in der  

Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, machet gerade seine  

Steige." … Da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa  

und die ganze Umgegend des Jordan; und sie wurden von  

ihm im Jordan getauft, indem sie ihre Sünden bekannten.  

Die Taufe... es gibt verschiedene! 



• Rituelle Reinigungen im Judentum: 

  Reinigung von Priestern sowie Eß- und Trinkgefäßen; 

  Proselyten (= zum Judentum Bekehrter)  
 

• Bußtaufe des Johannes: 

  Israel als Nation wird zur Umkehr aufgerufen; ebenfalls durch 

  Untertauchen im Wasser; aber ≠ Glaubenstaufe: Apg 19:3-5 
 

• Leidenstaufe Christi: 

  Jesus Christus kam in die Wellen des Zornes Gottes 
 

• Geistestaufe: 

  einmaliges Ereignis zu Pfingsten in Apg 2; die Gläubigen sind 

  gemeinsam Teil des Leibes Christi und vereinigt mit Christus  

  als dem Haupt 
 

• Feuertaufe: 

  Gericht Gottes 

Psalm 42:8 

Tiefe ruft der Tiefe beim Brausen deiner Wassergüsse;  

alle deine Wogen und deine Wellen sind über mich  

hingegangen. 
 

Psalm 69:2 

Ich bin versunken in tiefen Schlamm, und kein Grund ist da;  

in Wassertiefen bin ich gekommen, und die Flut überströmt mich 

Die Taufe... es gibt verschiedene! 



• Rituelle Reinigungen im Judentum: 

  Reinigung von Priestern sowie Eß- und Trinkgefäßen; 

  Proselyten (= zum Judentum Bekehrter)  
 

• Bußtaufe des Johannes: 

  Israel als Nation wird zur Umkehr aufgerufen; ebenfalls durch 

  Untertauchen im Wasser; aber ≠ Glaubenstaufe: Apg 19:3-5 
 

• Leidenstaufe Christi: 

  Jesus Christus kam in die Wellen des Zornes Gottes 
 

• Geistestaufe: 

  einmaliges Ereignis zu Pfingsten in Apg 2; die Gläubigen sind 

  gemeinsam Teil des Leibes Christi und vereinigt mit Christus  

  als dem Haupt 
 

• Feuertaufe: 

  Gericht Gottes 

Apg 1:5: 

ihr aber werdet mit Heiligem Geiste getauft werden nach  

nunmehr nicht vielen Tagen.  
 

1. Korinther 12:13.14: 

Denn auch in einem Geiste sind wir alle zu einem Leibe getauft  

worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder  

Freie, und sind alle mit einem Geiste getränkt worden.  

Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele.  

Die Taufe... es gibt verschiedene! 



• Rituelle Reinigungen im Judentum: 

  Reinigung von Priestern sowie Eß- und Trinkgefäßen; 

  Proselyten (= zum Judentum Bekehrter)  
 

• Bußtaufe des Johannes: 

  Israel als Nation wird zur Umkehr aufgerufen; ebenfalls durch 

  Untertauchen im Wasser; aber ≠ Glaubenstaufe: Apg 19:3-5 
 

• Leidenstaufe Christi: 

  Jesus Christus kam in die Wellen des Zornes Gottes 
 

• Geistestaufe: 

  einmaliges Ereignis zu Pfingsten in Apg 2; die Gläubigen sind 

  gemeinsam Teil des Leibes Christi und vereinigt mit Christus  

  als dem Haupt 
 

• Feuertaufe: 

  Gericht Gottes 

Matthäus 3:11-12: 

Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße; der nach mir  

Kommende aber ist stärker als ich, dessen Sandalen zu  

tragen ich nicht würdig bin; er wird euch mit Heiligem  

Geiste und Feuer taufen; dessen Worfschaufel in seiner  

Hand ist, und er wird seine Tenne durch und durch reinigen  

und seinen Weizen in die Scheune sammeln, die Spreu  

aber wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer.  

Die Taufe... es gibt verschiedene! 



Die Glaubenstaufe 

 … ist der erste Gehorsamsschritt eines Gläubigen: 

 

Öffentliches Bekenntnis zu Jesus Christus als Erretter und Herrn! 

  Matthäus 28:18-20: 
 

  Und Jesus trat herzu und redete mit ihnen und sprach:  

  Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden.  
 

  Gehet nun hin und machet alle Nationen zu Jüngern,  
 

  und taufet sie auf den Namen  

  des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes,  
 

  und lehret sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe.  
 

  Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters.  



Die Glaubenstaufe: Grundsätzliches 

• Grundvoraussetzung 

 

• Bedeutung des Untertauchens im Wasser 

 

• Inhalt des öffentlichen Bekenntnisses 

 

• Praktische Konsequenzen   



Die Glaubenstaufe: Grundsätzliches 

• Grundvoraussetzung: 

  Glaubensbekenntnis an Jesus Christus als Erretter; d.h. Christus  

  starb für die Sünden des Gläubigen und wurde zu seiner Recht- 

  fertigung auferweckt  

Matthäus 28:19: „machet … zu Jüngern und taufet sie“ 
 

Markus 16:16: „glaubt und getauft“ 
 

Apg 2:37-38: „Tut Buße, und ein jeder von euch werde getauft“ 
 

Apg 8:36-37*: „Ich glaube, daß Jesus Christus der Sohn Gottes ist!“ 
 

Apg 18:8: „viele der Korinther … glaubten und wurden getauft“ 



Die Glaubenstaufe: Grundsätzliches 

• Bedeutung des Untertauchens im Wasser: 

  Gott rechnet das Ergebnis des Erlösungswerkes dem Gläubigen  

  zu, indem Er ihn „in Christus“ sieht; d.h. in den Augen Gottes ist  

  der Gläubige mit Christus gestorben, begraben und auferweckt 

 

Römer 6:3-4a: „Oder wisset ihr nicht, daß wir, so viele auf Christum  

Jesum getauft worden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind  

wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod“ 
 

Kolosser 2:12: „mit ihm begraben in der Taufe, in welcher ihr auch  

mitauferweckt worden seid durch den Glauben an die wirksame  

Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat.“  



Die Glaubenstaufe: Grundsätzliches 

• Bedeutung des Untertauchens im Wasser: 

  der Gläubige vollzieht im Wasser der Taufe den Tod, das Begra- 

  benwerden und die Auferstehung symbolisch nach; der Gläubige 

  identifiziert sich mit Christus und bekennt dies, indem er in das 

  Wassergrab hinein- und wieder hinausgeht: Seitenwechsel   



Die Glaubenstaufe: Grundsätzliches 

• Bedeutung des Untertauchens im Wasser: 

  der Gläubige vollzieht im Wasser der Taufe den Tod, das Begra- 

  benwerden und die Auferstehung symbolisch nach; der Gläubige 

  identifiziert sich mit Christus und bekennt dies, indem er in das 

  Wassergrab hinein- und wieder hinausgeht: Seitenwechsel   

Römer 6:3-7: „Oder wisset ihr nicht, daß wir, so viele auf Christum  

Jesum getauft worden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind  

wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, auf  

daß, gleichwie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch  

die Herrlichkeit des Vaters, also auch wir in Neuheit des Lebens  

wandeln. Denn wenn wir mit ihm einsgemacht worden sind in der  

Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch in der seiner Auf- 

erstehung sein, indem wir dieses wissen, daß unser alter Mensch  

mitgekreuzigt worden ist, auf daß der Leib der Sünde abgetan sei,  

daß wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist  

freigesprochen von der Sünde.“ 



• Inhalt des öffentlichen Bekenntnisses: 

  „Christus tat am Kreuz alles, was für meine Errettung notwendig war“ 

  „ich bin eins mit Christus“ 

  „ich identifiziere mich mit Ihm, Seinem Tod und Leben“ 

Die Glaubenstaufe: Grundsätzliches 

Galater 2:20: „ich bin mit Christo gekreuzigt, und nicht mehr lebe  

ich, sondern Christus lebt in mir; was ich aber jetzt lebe im Fleische,  

lebe ich durch Glauben, durch den an den Sohn Gottes, der mich  

geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat.“ 



• Praktische Konsequenzen: 

  der Gläubige drückt mit der Taufe seine Entscheidung dafür aus, 

  ein „getauftes Leben“ führen zu wollen; d.h. ein Leben, daß er in 

  Treue mit seinem Herrn und Heiland führen will: Startpunkt  

Die Glaubenstaufe: Grundsätzliches 

Galater 3:26-27: „ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben an  

Christum Jesum. Denn so viele euer auf Christum getauft worden  

sind, ihr habt Christum angezogen.“ 



• Praktische Konsequenzen: 

  der Gläubige drückt mit der Taufe seine Entscheidung dafür aus, 

  ein „getauftes Leben“ führen zu wollen; d.h. ein Leben, daß er in 

  Treue mit seinem Herrn und Heiland führen will: Startpunkt  

Die Glaubenstaufe: Grundsätzliches 

Kolosser 3:8-14: „Jetzt aber leget auch ihr das alles ab: Zorn, Wut,  

Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Munde. Belüget  

einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen  

ausgezogen und den neuen angezogen habt, … Ziehet nun an, als  

Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte: herzliches Erbarmen,  

Güte, Demut, Milde, Langmut, einander ertragend und euch gegen- 

seitig vergebend, wenn einer Klage hat wider den anderen; wie auch  

der Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Zu diesem allen aber  

ziehet die Liebe an, welche das Band der Vollkommenheit ist.  



Die Glaubenstaufe: Grundsätzliches 

• Grundvoraussetzung 

 

• Bedeutung des Untertauchens im Wasser 

 

• Inhalt des öffentlichen Bekenntnisses 

 

• Praktische Konsequenzen   

Wie alt muss ich sein, um mich taufen lassen zu können? 

 

Erfüllst Du die Grundvoraussetzung 

und  

bist Du bereit, die praktischen Konsequenzen zu erfüllen? 



Die Glaubenstaufe: Symbolik 

Symbolik / Bildersprache: 
 

• ein Symbol ist im allgemeinen ein vorstellbarer Bedeutungsträger 
 

• der eigentliche Inhalt wird durch eine symbolische Handlung jedoch  

  nicht wirklich vermittelt  

 

 

 

 

Zeichen der Liebe ≠ Liebe 

Ach so, ja, das stimmt 

– dann liebst Du mich 

also wirklich! Alles klar. 

Aber ich bringe 

Dir doch immer 

Rosen mit! 

Wofür steht die Rose? 



Die Glaubenstaufe: Symbolik 

Symbolik / Bildersprache: 
 

• ein Symbol ist im allgemeinen ein vorstellbarer Bedeutungsträger 
 

• der eigentliche Inhalt wird durch eine symbolische Handlung jedoch  

  nicht wirklich vermittelt  

 

 

 

 

• genauso in der Bibel: Symbolik /  Bildersprache stellt eine Geistliche  

  Wahrheit dar; der Inhalt dieser Wahrheit an sich wird jedoch niemals  

  durch Symbolik oder durch symbolische Handlungen selbst vermittelt 

 

 

Folge: Ein Symbol ist kein Sakrament!  
 

Zeichen der Liebe ≠ Liebe Wofür steht die Rose? 



Die Glaubenstaufe: Symbolik 

“Gott” 

Öffentliches 

Bekenntnis 

vor der ganzen  

Welt über die  

bestehende 

Tatsache,  

dass man zu  

Gott gehört! 

Gott 
Symbol Sakrament 

Handlung 

gibt Anteil an, 

bewirkt, 

vergegenwärtigt, 

eine geistliche 

Wahrheit 

http://www.simpleliving.de/onlinegrafs/gemeinschaft.gif
http://www.simpleliving.de/onlinegrafs/gemeinschaft.gif


Das Abendmahl: Symbolik 

“Gott” 

Gedenken 

und  

Anbetung 

über  

bestehende 

Tatsachen 

Gott 
Symbol Sakrament 

Handlung 

gibt Anteil an, 

bewirkt, 

vergegenwärtigt, 

eine geistliche 

Wahrheit 

http://www.simpleliving.de/onlinegrafs/gemeinschaft.gif
http://www.simpleliving.de/onlinegrafs/gemeinschaft.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Ratzinger_Szczepanow_2003_7.jpg


Abendmahl 

 

= beständige Gedächtnisfeier: 

 

„Verkündigung des Todes des Herrn –  

 bis Er wiederkommt“ 

Das Abendmahl: Symbolik 

Passahfest  

(wörtlich: „Fest des Vorüberschreitens“)  
 

= beständige Gedächtnisfeier: 
 

„Gott übt Gnade im Gericht angesichts 

 des Blutes des Lammes“ 

Das Vorausbild und seine Erfüllung 



Das Abendmahl: Symbolik 

Passahfest  

(wörtlich: „Fest des Vorüberschreitens“)  
 

= beständige Gedächtnisfeier: 
 

„Gott übt Gnade im Gericht angesichts 

 des Blutes des Lammes“ 

Abendmahl 

 

= beständige Gedächtnisfeier: 

 

„Verkündigung des Todes des Herrn –  

 bis Er wiederkommt“ 

Ereignis mit Wirkung       Erinnerung an Ereignis mit Wirkung 



Die Glaubenstaufe: Symbolik 

Welt-

system 

Wüste 

Johannes 1:29: 

„Siehe das Lamm 

Gottes, welches die 

Sünde der Welt weg- 

nimmt“ 
 

1. Johannes 1:7: 

„das Blut Jesu Christi 

reinigt uns von aller  

Sünde“ 

1. Korinther 10:2: 

„durch das Meer hin- 

durchgegangen … 

auf Mose getauft“ 

 

Apg 2:37.38: 

„Tut Buße, und ein  

jeder von euch  

werde getauft“ 

Römer 1:18: 

„es wird geoffenbart 

werden Gottes Zorn 

über alle Gottlosigkeit“ 
 

Römer 8:1: 

„keine Verdammnis für 

die, die in Christo Jesu 

sind“ 



Die Glaubenstaufe 

Gott 



Die Glaubenstaufe 

Gott 

1. Johannes 1:7: „das Blut Jesu Christi, seines Sohnes,  

reinigt uns von aller Sünder“ 



Die Glaubenstaufe 

Gott 

Epheser 1:13.14: „nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem  

Heiligen Geiste der Verheißung, welcher das Unterpfand unseres Erbes ist“ 



Die Glaubenstaufe 

Gott 

Epheser 2:8: „Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittelst  

des Glaubens; und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es“ 



Die Glaubenstaufe 

Gott 

Sündenvergebung 

Heiliger Geist innewohnend 

errettet für die Ewigkeit 



Die Glaubenstaufe 

Gott 



Die Glaubenstaufe 

Gott 

das Weltsystem unter dem „Gott dieser Welt“ mit allen 

seinen widergöttlichen Denk- und Verhaltensweisen 



Die Glaubenstaufe 

Gott 

Römer 1:18: „Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her  

über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die  

Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen … weil sie, Gott kennend, ihn  

weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern  

in ihren Überlegungen in Torheit verfielen, und ihr unverständiges  

Herz verfinstert wurde: indem sie sich für Weise ausgaben, sind sie  

zu Narren geworden“ 

das Weltsystem unter dem „Gott dieser Welt“ mit allen 

seinen widergöttlichen Denk- und Verhaltensweisen 



Die Glaubenstaufe 

Gott 

das Weltsystem unter dem „Gott dieser Welt“ mit allen 

seinen widergöttlichen Denk- und Verhaltensweisen 

Wie komme ich aus diesem Weltsystem raus? 



Die Glaubenstaufe 

Gott 

das Weltsystem unter dem „Gott dieser Welt“ mit allen 

seinen widergöttlichen Denk- und Verhaltensweisen 

Wie komme ich aus diesem Weltsystem raus? 

Apg 2:40-41: „Laßt euch retten von diesem verkehrten Geschlecht!  

Die nun sein Wort aufnahmen, wurden getauft“ 
 

1. Petrus 3:20-21: „die Arche… in welche wenige … durch Wasser  

gerettet wurden, welches Gegenbild auch euch jetzt errettet, das ist  

die Taufe (nicht ein Ablegen der Unreinigkeit des Fleisches, sondern  

das Begehren eines guten Gewissens vor Gott)  



Die Glaubenstaufe 

Gott 

2. Korinther 1:10: „unser Vertrauen … [ist] auf Gott, … welcher uns von so  

großem Tode errettet hat und errettet, auf welchen wir unsere Hoffnung  

gesetzt haben, daß er uns auch ferner erretten werde;  



Die Glaubenstaufe 

Gott 

2. Korinther 1:10: „unser Vertrauen … [ist] auf Gott, … welcher uns von so  

großem Tode errettet hat und errettet, auf welchen wir unsere Hoffnung  

gesetzt haben, daß er uns auch ferner erretten werde;  

Titus 3:5: „Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland-

Gottes erschien, errettete er uns“ 
 

Kolosser 1:12-13: „danksagend dem Vater, … , der uns errettet hat aus der 

Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe “ 



Die Glaubenstaufe 

Gott 

2. Korinther 1:10: „unser Vertrauen … [ist] auf Gott, … welcher uns von so  

großem Tode errettet hat und errettet, auf welchen wir unsere Hoffnung  

gesetzt haben, daß er uns auch ferner erretten werde;  

1. Thessalonicher 1:10: „Jesum, der uns errettet von dem kommenden 

Zorn“ 
 

1. Petrus 1:3-5: „ … unverweslichen und unbefleckten und unverwelklichen 

Erbteil, welches in den Himmeln aufbewahrt ist für euch, die ihr durch 

Gottes Macht durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung, die bereit ist, in 

der letzten Zeit geoffenbart zu werden “ 



Die Glaubenstaufe 

Gott 

2. Korinther 1:10: „unser Vertrauen … [ist] auf Gott, … welcher uns von so  

großem Tode errettet hat und errettet, auf welchen wir unsere Hoffnung  

gesetzt haben, daß er uns auch ferner erretten werde;  

Hebräer 7:25: „er [vermag] auch völlig zu erretten, die durch ihn Gott 

nahen, indem er immerdar lebt, um sich für sie zu verwenden“ 
 

1. Timotheus 4:16: „Habe acht auf dich selbst und auf die Lehre; beharre in 

diesen Dingen; denn wenn du dieses tust, so wirst du sowohl dich selbst 

erretten als auch die, welche dich hören.“ 
 

2. Thessalonicher 3:1-2: „Brüder, betet für uns, … daß wir errettet werden 

von den schlechten und bösen Menschen “ 



Die Glaubenstaufe 

Gott 

Sündenvergebung 

Heiliger Geist innewohnend 

errettet für die Ewigkeit 



Die Glaubenstaufe 

Gott 

Errettung vom Weltsystem; 

Wunsch nach Klarheit in 

Bezug auf irdische Stellung  



Die Glaubenstaufe 

Gott 

Taufe 

 Seitenwechsel auf der Erde, 

auf dem Boden des christlichen 

Bekenntnisses stehen und leben 



Die Glaubenstaufe 

Gott 

Taufe 

für Erde 

Bekehrung 

für Himmel 



Die Glaubenstaufe 

Gott 

Taufe 

für Erde 

Bekehrung 

für Himmel 

Lk 23:39ff: Einer aber der gehenkten Übeltäter ... sprach zu Jesu: 

Gedenke meiner, [Herr] wenn du in deinem Reiche kommst! Und 

Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir 

im Paradiese sein. 

 

 



Die Glaubenstaufe 

Gott 

Taufe 

für Erde 

Bekehrung 

für Himmel 



Die Glaubenstaufe 

Gott 

Bekehrung 

Apg 8:20: „Dein Geld fahre samt dir ins Verderben, weil du gemeint 

hast, daß die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei! Du hast 

weder Teil noch Los an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht auf-

richtig vor Gott. Tue nun Buße über diese deine Bosheit und bitte 

den Herrn, ob dir etwa der Anschlag deines Herzens vergeben 

werde; denn ich sehe, daß du in Galle der Bitterkeit und in Banden 

der Ungerechtigkeit bist.“  

Taufe 

für Erde 



Die Glaubenstaufe 

Gott 

? 

? 

? 

? 

Taufe 

für Erde 

Bekehrung 

für Himmel 



Die Glaubenstaufe: der Vorgang 

• Taufvorgang: 

baptizo = untertauchen (≠ besprengen = rhantizo) 

Beispiel: Apg 8:38 

„Und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl  

 Philippus als der Kämmerer; und er taufte ihn.“  
 

• Taufformel: 

„auf den Namen des Vaters und des Sohnes  

  und des Heiligen Geistes“ (Matthäus 28:19) 

„auf den Namen Jesu Christi“ (Apg 2:38) 

„auf den Namen des Herrn Jesus“ (Apg 8:16, 19:5) 

• Täufer: 

Apg 8:38:        Philippus 

Apg 10:47ff:    Petrus und einige Brüder 

Apg 16;17;19: Paulus und Reisebegleiter 
 

Die Taufe ist keine verbindliche Angelgenheit der örtlichen Gemeinde! 

entschiedene Nachfolger 

des Herrn Jesus Christus 

und Diener Gottes 



Die Glaubenstaufe: ein Vergleich 

   herzliche Liebe      öffentliches Bekenntnis             Leben in Treue 



Die Glaubenstaufe 

   herzliche Liebe      öffentliches Bekenntnis             Leben in Treue 

• Gehorsam gegenüber Gott:  

  Taufe und Missionsbefehl sind eng miteinander verbunden 
 

• Bekenntnis gegenüber der Welt und dem Weltsystem: 

  eindrückliches Zeugnis gegenüber der Familie und Freunden 
 

• Zeugnis gegenüber Mitgläubigen: 

  Identifikation mit Christus und Identifikation mit Seinen Gläubigen 


