
Was bedeutet uns die Taufe? 



Die Taufe gibt Zeugnis zu etwas?



I. “Reale” Taufe

A. Geistlich betrachtet!

B. In den Leib Christi getauft worden!



1.Korinterbrief 12,13a   Schl.

5

13 Denn wir sind ja alle durch einen Geist in 

einen Leib hinein getauft worden!



II. Bedeutung von “Taufe"?

A. Ursprung - “Bapto”, “Baptizo”

• “Eintauchen”

• “unter einen Einfluss zu bringen!”

B. Weiterentwicklung

• “Taufe in Jesus Christus hinein!”



Galaterbrief 3, 26-27  Schl.

7

26 . . . denn ihr alle seid durch den Glauben

Söhne Gottes in Christus Jesus;

27 denn ihr alle, die ihr in Christus hinein 

getauft seid, ihr habt Christus angezogen!



Epheser 2,10   NL

8

10 Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat 

uns in Christus Jesus neu geschaffen, . . . 



Johannes 15,4   Luth.

9

Bleibt in mir und ich in euch!



II. Bedeutung von “Taufe?”

C.Es geschah bei der Wiedergeburt!

• Unter den Einfluss des HG gekommen!



Epheserbrief 1,13

11

13 Durch Christus habt auch ihr nun die 

Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott 

euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt, und 

er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen 

Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, 

als sein Eigentum bestätigt!



II. Bedeutung von “Taufe?”

C.Es geschah bei der Wiedergeburt!

• Unter den Einfluss des HG gekommen!

D.Unser Zustand hat sich verändert!

• Kinder Gottes geworden!



Johannes 1,12   NL

13

12 All denen aber, die ihn aufnahmen und an 

seinen Namen glaubten, gab er das Recht, 

Gottes Kinder zu werden.



II. Bedeutung von “Taufe?”

C.Es geschah bei der Wiedergeburt!

• Unter den Einfluss des HG gekommen!

D.Unser Zustand hat sich verändert!

• Kinder Gottes geworden!

E. Unser Reichtum durch die reale Taufe!



Epheserbrief 1,3 ff   NL

15

3 Wir loben Gott, den Vater von Jesus 

Christus, unserem Herrn, der uns durch 

Christus mit dem [allem] geistlichen Segen in 

der himmlischen Welt reich beschenkt hat.

4 Aus Liebe hat Gott uns schon vor 

Erschaffung der Welt in Christus dazu 

bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit 

von Schuld.

5 Von Anfang an war es sein unveränderlicher 



16

bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit 

von Schuld.

5 Von Anfang an war es sein unveränderlicher 

Plan, uns durch Jesus Christus als seine 

Kinder aufzunehmen, und an diesem 

Beschluss hatte er viel Freude.

6 Deshalb loben wir Gott für die herrliche 

Gnade, mit der er uns durch den geliebten 

Sohn so reich beschenkt hat.

7 Seine Gnade ist so groß, dass er unsere 

Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft 

hat, sodass uns unsere Sünden vergeben

sind.
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Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft 

hat, sodass uns unsere Sünden vergeben

sind.

8 Er hat uns mit Gnade überhäuft und uns 

Weisheit und Erkenntnis gegeben.

9 So hat Gott uns nun seinen Willen erkennen 

lassen, der lange verborgen war, und uns 

seinen Plan mit Christus offenbart.

10 Gott beschloss, wenn die Zeit dafür 

gekommen ist, alles im Himmel und auf der 

Erde der Vollmacht von Christus zu 

unterstellen.

11 Darüber hinaus haben wir durch Christus 
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Erde der Vollmacht von Christus zu 

unterstellen.

11 Darüber hinaus haben wir durch Christus 

ein göttliches Erbe empfangen, denn Gott hat 

uns von Anfang an erwählt, wie er es mit 

seinem Willen beschlossen hatte.

12 Wir, die wir als Erste auf Christus gehofft 

haben, sollen mit unserem Leben Gottes 

Herrlichkeit loben.

13 Durch Christus habt auch ihr nun die 

Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott 

euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt, und 

er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen 
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Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott 

euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt, und 

er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen 

Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, 

als sein Eigentum bestätigt. 14 Der Heilige 

Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles 

geben wird, was er uns versprochen hat, und 

dass wir sein Eigentum sind - zum Lob seiner 

Herrlichkeit!!



Lebe wie ein Königskind!



Epheserbrief 6,14   Schl

21

14 So steht nun fest, eure Lenden umgürtet 

mit Wahrheit, und angetan mit dem 

Brustpanzer der Gerechtigkeit!



Galaterbrief 4,19   Schl.

22

19 Meine Kinder, um die ich noch einmal 

Geburtswehen leide, bis Christus in euch 

Gestalt gewinnt!



Galaterbrief 5,22   Schl.

23

22 Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, 

Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, 

Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung!


