
Was bedeutet die Taufe?



Es gibt einen engen Zusammenhang zwischen Glauben und taufe.

Die Taufe gehört zum Glauben.

Unterschiedlich verstanden werden oft 2 Verse.

• Kolosser 2, 12. 
• Römer 6, 3.

Unterschiedliche Bedeutungen.

1. Die Taufe ist nur ein Symbol.

2. In der Taufe stirbt man tatsächlich für das alte Leben und wird auferweckt für das neue.



Lese Römer 6, 4

Es ist nicht vom Untertauchen in Wasser oder eine andere Substanz die Rede, sondern vom Untertauchen in den 
Tod. Eine nicht physisch greifbare Wirklichkeit.



Lese Epheser 1,13-14.

Die Taufe ist als eine Handlung, die an einem wiedergeborenen Menschen auf dessen Wunsch hin geschieht. Sie 
stellt bildlich den Anfang eines neuen Lebens dar. Wer sich Taufen lässt, bringt zum Ausdruck das er mit Christus 
gestorben ist und das er jetzt mit Jesus Christus in ein neues Leben wandeln möchte.



Ist Taufe nur ein Symbol oder passiert da mehr?

Lese Römer 6, 4.

Wichtig zu verstehen ist, dass die Vergebung nicht aus einer symbolischen Handlung aus geschehen ist, sondern 
aus einer aufrichtigen Buße. Die Taufe symbolisiert ein Bekenntnis das man zu Jesus Christus gehört.



Lese Apostelgeschichte 22,16.

Wasser reinigt nicht die Sünde, sondern das Blut Jesus Christi. Der Glaube von Paulus war schon da. Er erlebt eine 
Bekehrung.



Wenn du noch zweifelst und denkst das Wasser dich reinigt, dann lese 1. Petrus 3,21 und Jesaja 1, 16.



Lese Galater 3, 26–27.

Ein schönes Bild von Kleiderwechsel. Wir bekommen ein neues Kleid von Jesus Christus.

Weil Jesus unser altes Gewand genommen hat und ist damit ans Kreuzt gegangen.

Die Taufe passiert in der Öffentlichkeit. Es ist ein öffentliches Bekenntnis vor der Sichtbaren und der unsichtbaren 
Welt.



Wer soll getauft werden?



Lese Markus 16, 15–16.

Alle die Glauben. Die Taufe rettet nicht, sondern der Glaube.

Es gibt keine Hinweise in der Bibel wie alt jemand sein muss oder wie weit die geistliche Reife sein muss.

Wichtig ist, das jemand zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist und das nun zum Ausdruck bringen 
möchte. Also nur die sollen getauft werden die an Jesus Christus glauben.



Was muss also der Taufe vorangeht?



• Er muss das Evangelium gehört haben.

• Er muss zum Glauben an Jesus Christus gekommen sein.

Lese Apostelgeschichte 2, 41 und Apostelgeschichte 8,12. 


Die Biblische Taufe steht in enger Verbindung mit der Bekehrung zu Jesus Christus und nur wer zum Glauben an 
Jesus Christus gekommen ist kann sich taufen lassen.
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Matthäus 28 16-18 „Die elf Jünger gingen nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus 
ihnen genannt hatte. Als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm 
nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da ging Jesus auf seine 
Jünger zu und sprach: »Ich habe von Gott alle Macht im 
Himmel und auf der Erde erhalten.“
Matthäus 28:16-18 HFA
https://www.bible.com/73/mat.28.16-18.hfa

01

Johannes 3 23 „Auch Johannes taufte bei Änon, in der Nähe von Salim, weil 
es dort genügend Wasser gab. Immer wieder kamen 
Menschen zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen.“
Johannes 3:23 HFA
https://www.bible.com/73/jhn.3.23.hfa

02

Markus 1 4-5 „Dieser Bote war Johannes der Täufer. Er lebte in der Wüste 
und verkündete den Menschen, die zu ihm kamen: »Kehrt um 
zu Gott und lasst euch von mir taufen! Dann wird er euch 
eure Sünden vergeben.« Viele Menschen aus der ganzen 
Provinz Judäa und aus Jerusalem kamen zu ihm. Sie 
bekannten ihre Sünden und ließen sich von ihm im Jordan 
taufen.“
Markus 1:4-5 HFA
https://www.bible.com/73/mrk.1.4-5.hfa

03

Galater 4 4-5 „Als aber die von Gott festgesetzte Zeit kam, sandte er seinen 
Sohn zu uns. Christus wurde wie wir als Mensch geboren und 
den Forderungen des Gesetzes unterstellt. Er sollte uns 
befreien, die wir Gefangene des Gesetzes waren, damit wir 
zu Kindern Gottes werden und alle damit verbundenen 
Rechte empfangen konnten.“
Galater 4:4-5 HFA
https://www.bible.com/73/gal.4.4-5.hfa

04

Lukas 12 49-50 „»Ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer zu 
entfachen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen! 
Vorher muss ich aber noch Schweres erleiden. Es ist für mich 
eine große Last, bis alles vollbracht ist.“
Lukas 12:49-50 HFA
https://www.bible.com/73/luk.12.49-50.hfa

05

Markus 10 38 „Jesus entgegnete: »Ihr wisst ja gar nicht, was ihr euch da 
wünscht! Denn auf mich wartet schweres Leid. Meint ihr, ihr 
könnt den bitteren Kelch trinken, so wie ich es tun muss? 
Oder könnt ihr die Taufe ertragen, die mir bevorsteht? «“
Markus 10:38 HFA
https://www.bible.com/73/mrk.10.38.hfa

06

Johannes 4 1-3 „Den Pharisäern war zu Ohren gekommen, dass Jesus noch 
mehr Nachfolger gewann und taufte als Johannes – obwohl 
er nicht einmal selbst taufte, sondern nur seine Jünger. Als 
Jesus das erfuhr,
verließ er Judäa und kehrte nach Galiläa zurück.“
Johannes 4:1-3 HFA
https://www.bible.com/73/jhn.4.1-3.hfa

07
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Matthäus 3 11 „Wer umkehrt zu Gott, den taufe ich mit Wasser. Der aber, der 
nach mir kommen wird, ist viel mächtiger als ich. Ich bin nicht 
einmal würdig, ihm die Schuhe hinterherzutragen. Er wird 
euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen.“
Matthäus 3:11 HFA
https://www.bible.com/73/mat.3.11.hfa

08

Apostelgeschichte 11 15-16 „Ich war noch gar nicht lange bei ihnen und hatte gerade zu 
reden angefangen, da kam der Heilige Geist auf sie, genauso 
wie es bei uns am Pfingsttag gewesen war. In diesem 
Augenblick fiel mir ein, was uns der Herr einmal gesagt hatte: 
›Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem 
Heiligen Geist getauft werden.‹“
Apostelgeschichte 11:15-16 HFA
https://www.bible.com/73/act.11.15-16.hfa

09

Apostelgeschichte 2 38 „»Kehrt um zu Gott!«, forderte Petrus sie auf. »Jeder von 
euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen 
lassen! Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben, und ihr 
werdet den Heiligen Geist empfangen.“
Apostelgeschichte 2:38 HFA
https://www.bible.com/73/act.2.38.hfa

10

Apostelgeschichte 2 37 „Als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief 
betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel: 
»Brüder, was sollen wir tun?«“
Apostelgeschichte 2:37 HFA
https://www.bible.com/73/act.2.37.hfa

11

Kolosser 2 12 „Damit meine ich die Taufe, die euer altes Leben beendet hat; 
durch sie wurdet ihr mit Christus begraben. Ebenso seid ihr 
auch mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden 
durch den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten 
auferstehen ließ.“
Kolosser 2:12 HFA
https://www.bible.com/73/col.2.12.hfa

12

Römer 6 3 „Ihr wisst doch, was bei der Taufe geschehen ist: Wir sind auf 
den Namen von Jesus Christus getauft worden und haben 
damit auch Anteil an seinem Tod.“
Römer 6:3 HFA
https://www.bible.com/73/rom.6.3.hfa

13

Römer 6 4 „Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und 
begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht 
seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben 
auch wir ein neues Leben empfangen und sollen nun so 
handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht.“
Römer 6:4 HFA
https://www.bible.com/73/rom.6.4.hfa
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Epheser 1 13-14 „Durch eure Verbindung mit Christus gelten diese Zusagen 
auch für euch, die ihr erst jetzt das Wort der Wahrheit gehört 
habt, die gute Botschaft von eurer Rettung. Nachdem ihr 
diese Botschaft im Glauben angenommen habt, gehört ihr 
nun Gott. Er hat euch sein Siegel aufgedrückt, als er euch 
den Heiligen Geist schenkte, den er jedem Glaubenden 
zugesagt hat. Ihn hat Gott uns als ersten Anteil an unserem 
himmlischen Erbe gegeben, und dieser Geist verbürgt uns 
das vollständige Erbe, die vollkommene Erlösung. Dann 
werden wir Gott in seiner Herrlichkeit loben und preisen.“
Epheser 1:13-14 HFA
https://www.bible.com/73/eph.1.13-14.hfa

15

Apostelgeschichte 22 16 „Zögere also nicht länger! Lass dich taufen und bekenne dich 
damit zu Jesus, dem Herrn! Dann wirst du von deinen 
Sünden reingewaschen werden.‹“
Apostelgeschichte 22:16 HFA
https://www.bible.com/73/act.22.16.hfa

16

1. Petrus 3 21 „So wie diese acht Menschen damals erfahrt ihr heute eure 
Rettung in der Taufe. Denn in der Taufe soll ja nicht der 
Schmutz von eurem Körper abgewaschen werden. Vielmehr 
bitten wir Gott darum, uns ein reines Gewissen zu schenken. 
Und das ist möglich geworden, weil Jesus Christus 
auferstanden ist.“
1. Petrus 3:21 HFA
https://www.bible.com/73/1pe.3.21.hfa

17

Jesaja 1 16 „Wascht euch, reinigt euch von aller Bosheit! Lasst eure 
Gräueltaten, hört auf mit dem Unrecht!“
Jesaja 1:16 HFA
https://www.bible.com/73/isa.1.16.hfa

18

Galater 3 26-27 „Nun seid ihr alle zu Kindern Gottes geworden, weil ihr durch 
den Glauben mit Jesus Christus verbunden seid. Ihr gehört zu 
Christus, denn ihr seid auf seinen Namen getauft.“
Galater 3:26-27 HFA
https://www.bible.com/73/gal.3.26-27.hfa
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Markus 16 15-16 „Dann sagte er zu ihnen: »Geht hinaus in die ganze Welt und 
verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Wer glaubt 
und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber 
nicht glaubt, der wird verurteilt werden.“
Markus 16:15-16 HFA
https://www.bible.com/73/mrk.16.15-16.hfa

20

Apostelgeschichte 2 41 „Viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an und 
ließen sich taufen. Die Zahl der Gläubigen wuchs an diesem 
Tag um etwa dreitausend.“
Apostelgeschichte 2:41 HFA
https://www.bible.com/73/act.2.41.hfa
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Apostelgeschichte 8 12 „Aber nun glaubten sie Philippus, der ihnen die rettende 
Botschaft von Gottes Reich und von Jesus Christus verkündet 
hatte. Männer und Frauen ließen sich taufen,“
Apostelgeschichte 8:12 HFA
https://www.bible.com/73/act.8.12.hfa
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