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Warum Taufe? - Predigt vom 4. Juni 2017 
Bibelstellen aus der Predigt 
Mt 3,13-17; Römer 6,3-6; Römer 10,9; Matthäus 28,19+20; Markus 16,16; Römer 6,3+4; 

Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
Die Bibel lehrt uns Dinge, die nicht nur gut sind weil sie richtig sind, sondern auch weil sie 

KRAFT haben! Wir stehen immer in Gefahr, Dinge die wir gelernt haben, die die Bibel uns 

gelehrt hat, in routinierte, bedeutungslose Rituale zu verwandeln. Und das kann auch bei der 

Taufe der Fall sein. Aber die Taufe gepaart mit Glauben hat eine riesige Kraft! Sie so 

kraftvoll, dass eine Komponente des Missionsbefehls, einer der letzten Anweisungen, die 

Jesus uns gegeben hat, GLASKLAR die Taufe beinhaltet. Und wenn du dich fragst: "Wieso 

sollte ich mich taufen lassen - ich bin ja schon gerettet! Ich bin mit Gott versöhnt!" JA DAS 

BIST DU! Aber wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast und dich daran orientieren willst 

was er gelehrt hat, wieso solltest du dich nicht taufen lassen? Lass mich dir drei ganz simple 

Gründe dafür nennen. 

 

1. Weil Jesus sich taufen liess! 

Das ist eigentlich schon bereits genug für mich! Wir haben es gelesen in Matthäus 3. Jesus 

liess sich taufen! Und ist Jesus nicht das ultimative Beispiel? Ist Jesus nicht der, an dem wir 

uns orientieren wollen? Geht es nicht darum, was wir sehen dass Jesus es getan hat, wir es 

auch tun? Menschen zu lieben, für Kranke zu beten, zu tun, was er tat? Und Jesus liess sich 

taufen!  

Die Bibel lehrt uns, dass es vor der Taufe nur 2 Dinge braucht: Umkehren und Glauben - es 

braucht nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die Taufe ist ein Glaubensbekenntnis, ganz 

simpel einfach! Aber das ist der Grund, wieso wir keine Babys taufen. Sobald jemand seinen 

persönlichen Glauben bekennen kann und will, taufen wir jemanden und zwar voll unter 

Wasser. Wieso? Weil wir es so in der Bibel lesen. Thats it - nicht mehr, nicht weniger. Auch 

Jesus wurde so getauft. 
 

2. Jesus fordert uns auf, uns taufen zu lassen und andere zu taufen! 

Der Missionsbefehl ist das eine. Aber auch in Mk 16,16 sagt Jesus in einer 

Selbstverständlichkeit: "Jemand der glaubt, lässt sich taufen." Das ist was Jesus lehrte. 
 

3. Wir identifizieren uns mit Jesus in der Taufe! 

Wir identifizieren uns mit seinem Tod, und mit seinem Begräbnis und seiner Auferstehung. 

So steht es in Römer 6,3-5. Da PASSIERT etwas bei der Taufe, das du vielleicht nicht spürst, 

vielleicht doch. Aber da passiert definitiv etwas in der geistlichen Welt. Nicht wegen dem 

Wasser, das macht dich einfach nass. Aber wegen deinem Glauben den du mit der Taufe 

bezeugst! Und Gott reagiert und antwortet auf Glauben! 
 

Wir dienen einem lebendigen Gott, der der Gleiche ist gestern heute und in alle Ewigkeit! Ein 

Gott der Sünder rettet und befreit! Ein Gott der Gefangene in die Freiheit führt! Jesus lebt und 

will mächtig in dein Leben wirken. Also sag mir: WARUM WARTEN? Identifizieren wir uns 

mit dem Tod, dem Begräbnis und der Auferstehung von Jesus!!! Mach Nägel mit Köpfen! 

Anregung zur Diskussion 
 Bist du getauft? Warum? Erzählt einander! 

 Wo hast du noch Fragen zur Taufe? 

Gebet  
 Betet für die Täuflinge und für alle, denen es vielleicht an Mut fehlt 

 Betet um das Erleben der Auferstehungskraft von Jesus 


