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HimmelHimmel

… dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften; 4 und dass er begraben
wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften (1Kor 15,3b.4)





• Arten von Taufen in dem NT

• Fragen zur christlichen Taufe I / II

• Warum ist die Taufe wichtig?



01
• Taufe für die Toten (1Kor 15,29)

• Taufe auf Moses (1Kor 10,2)

• Leidenstaufe Christi (Lukas 12,50)

• Reinigung im Judentum (Hebr 6,2)

• Bußtaufe Johannes’ (Matth 3, Joh 4,1; Apg 19,3ff)

• Geistestaufe (Matth 3,11-12 (Feuer); 1Kor 12,13)

• Taufe von Jesus / Aposteln (Matth 28, Apg 2 + 8)

WELCHE ARTEN VON 
TAUFEN KENNEN 
WIR IM NT?

Wir denken heute über die 
von Jesus angeordnete, christl. 
Wassertaufe nach



• Welche Missverständnisse gibt es über die Taufe?

• Warum werden Kleinkinder getauft?

• Was bedeutet (‚bewirkt‘) die Taufe dann im NT?

• Wer soll wann getauft werden (Voraussetzung)?

• Welche Bedeutung / Konsequenz hat die Taufe?

• Warum ist die Taufe wichtig?



#1213 Die heilige Taufe ist die Grundlage des ganzen christlichen Lebens, das Eingangstor zum 
Leben im Geiste [vitæ spiritualis ianua] und zu den anderen Sakramenten. Durch die Taufe 
werden wir von der Sünde befreit und als Söhne Gottes wiedergeboren; wir werden Glieder 
Christi, in die Kirche eingefügt und an ihrer Sendung beteiligt.

Katechismus der Katholischen Kirche (1997): https://www.vatican.va/archive/DEU0035/__P3M.HTM

Geht nun hin (1) und macht alle Nationen zu Jüngern, und tauft sie (2) auf den Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, 20 und lehrt sie (3) alles zu bewahren, was 
ich euch geboten habe! (Matthäus 28,19-20; vgl. Joh 4,1)



#1210 Die Sakramente des Neuen Bundes sind von Christus eingesetzt. Es gibt sieben Sakra-
mente: die Taufe, die Firmung, die Eucharistie, die Buße, die Krankensalbung, die Weihe und 
die Ehe. (…) Katechismus der Katholischen Kirche (1997): https://www.vatican.va/archive/DEU0035/__P3K.HTM

Ein Sakrament ist mehr als bloßes Symbol. Es enthält göttliche Gnade - also die liebende Zu-
wendung Gottes zum Menschen und sogar "den ganzen Christus", der in den Sakramenten der 
eigentlich Handelnde ist und durch den Heiligen Geist die Gnade bewirkt. Ein Sakrament wirkt 
deshalb immer durch die vollzogene Handlung allein (…) ungeachtet des Glaubens oder moral-
ischen Charakters von Spender oder Empfänger. Das äußere Zeichen des Sakraments besteht 
immer aus zwei nicht voneinander zu trennenden Teilen: Materie und Form. (…)
Kommunikationsmittel der Gnade Gottes: https://www.katholisch.de/artikel/5036-kommunikationsmittel-der-gnade-gottes



In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen 
geschehen ist, ⟨sondern⟩ im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus, 
12 mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die 
wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. (Kolosser 2,11-12)
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• eine falsche Lehre der Errettung führte zu der 

Idee, dass Menschen und Dinge (‚Sakramente‘) 

etwas zu unserem Heil beitragen können …

• die Gleichsetzung von Israel & Kirche führte zu 

der Idee, die jüd. Beschneidung (am 8.

Tag) durch die christl. Taufe zu ersetzen.

• schwierige Stellen zur Taufe wurden in 

diese sakramentale Richtung aufgelöst …

VIELE FRAGEN ZUR 
CHRISTLICHEN 
TAUFE (I)

Ist die Taufe denn nicht  
heilsnotwendig?

Empfehlung: Training im Christentum, Band 1, Lektion 4 (Taufe)



• Welche Missverständnisse gibt es über die Taufe?

• Warum werden Kleinkinder getauft?

• Was bedeutet (‚bewirkt‘) die Taufe dann im NT?

• Wer soll wann getauft werden (Voraussetzung)?

• Welche Bedeutung / Konsequenz hat die Taufe?

• Warum ist die Taufe wichtig?
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• die Taufe bewirkt nichts in Bezug auf meine An-

nahme bei Gott im Himmel, aber sie ist Ausdruck 

m. unsichtbaren Glaubens/Beziehung zum Herrn

• zudem trennt sie mich von der „Welt“ und „rettet“ 

so von einem verpfuschten Leben hier auf Erden

• darum sollen nur Leute die Taufe empfangen, die 

bereits glauben; sie ist das gottgegebene Zeichen, 

dass ich dem Messias loyal nachfolgen will

VIELE FRAGEN ZUR 
CHRISTLICHEN 
TAUFE (II)

Wenn sie nicht heilsnotwendig 
ist: was ist dann ihre eigent-
liche Bedeutung?

Taufe blickt zurück: auf eine geistl. Erfahrung, die bereits innerlich geschehen ist (Gal 2,20; 1Kor 12,13)

Taufe blickt voraus: sie ist ein Treueversprechern auf das was kommt (ich folge Jesus, dem verworfenen König)



• Welche Missverständnisse gibt es über die Taufe?

• Warum werden Kleinkinder getauft?

• Was bedeutet (‚bewirkt‘) die Taufe dann im NT?

• Wer soll wann getauft werden (Voraussetzung)?

• Welche Bedeutung / Konsequenz hat die Taufe?

• Warum ist die Taufe wichtig?



HimmelHimmel

So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus 
den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des 
Lebens wandeln. (Römer 6,4)
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• mit meiner Taufe werde ich mit dem Tod Christi 

identifiziert („einsgemacht“)
− auf (eis *)) Christus getauft (6,3a) = auf (eis) seinen 

Tod (am Kreuz; vgl. Gal 2,19-20) getauft (6,3b) 

− mit Ihm begraben: durch die Taufe in (eis) den Tod 

(6,4a), damit ... auch wir in Neuheit ‚wandeln‘ (6,4b)

• Taufe ist der (sichtbare) Start ins neue Leben!

− Wir folgen einem verworfenen König …

*) eis = „in / hinein“

TAUFE: IHRE 
KONSEQUENZ FÜR 
UNS

Welche Konsequenzen hat 
die Taufe für mich?

Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir 
nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch 
die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. (Römer 6,3-4)





WELCHE TAU-
FEN KENNEN 
WIR IM NT?

01
VIELE FRAGEN
ZUR CHRISTL. 
TAUFE (I)

02
VIELE FRAGEN
ZUR CHRISTL. 
TAUFE (II)

03
TAUFE: IHRE 
KONSEQUENZ 
…
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Wir denken heute über 
die christliche Taufe 
nach (Wassertaufe)

was ist dann die 
Bedeutung der Taufe?

Ist die Taufe denn nicht  
heilsnotwendig?

Warum die Taufe für 
Dich wichtig ist …


