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1. Ein biblischer Bericht

2. Erklärende Worte zur Taufe



Eines Tages – wir waren gerade auf dem Weg zur 
Gebetsstätte – begegnete uns eine Frau, die von 
einem Wahrsagegeist besessen war; sie war eine 

Sklavin und brachte ihren Besitzern mit ihrer 
Wahrsagerei viel Geld ein. Die Frau lief hinter 

Paulus und uns anderen her und schrie in einem 
fort: »Diese Leute sind Diener des höchsten Gottes! 
Sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt!« So 
ging das viele Tage, bis Paulus es schließlich nicht 

mehr ertragen konnte. Er drehte sich um und sagte 
zu dem Wahrsagegeist: »Im Namen von Jesus 

Christus gebiete ich dir: Verlass diese Frau!« Im 
selben Augenblick verließ der Geist die Frau. 



Als die Besitzer der Sklavin begriffen, dass mit dem 
Wahrsagegeist ihre Aussicht auf Gewinn 

verschwunden war, packten sie Paulus und Silas und 
schleppten sie zum Marktplatz. Sie führten sie den 

Prätoren vor, den höchsten Justizbeamten von 
Philippi, und sagten: »Unsere ganze Stadt ist in 

Aufruhr wegen dieser Leute! Juden sind sie,
sie propagieren Sitten, die wir als römische Bürger 

nicht gutheißen können und die wir nicht 
übernehmen dürfen.« Als dann auch die 

Volksmenge zustimmte, ließen die Prätoren Paulus 
und Silas die Kleider vom Leib reißen und ordneten 

an, sie mit der Rute zu schlagen.



Nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen 
gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis 

werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie 
scharf zu bewachen. Das tat dieser dann auch: Er 

sperrte die beiden in die hinterste Zelle des 
Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block.
Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas; sie 

priesen Gott mit Lobliedern, und die Mitgefangenen 
hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, 

dass das Gebäude bis in seine Grundmauern 
erschüttert wurde.



Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf, 
und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden.
Der Gefängnisaufseher fuhr aus dem Schlaf hoch, 
und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen 

sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn 
er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Doch 

Paulus rief, so laut er konnte: »Tu dir nichts an! Wir 
sind alle noch hier!« Da ließ der Gefängnisaufseher 
Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis und warf 

sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden.



Während er sie dann nach draußen führte, fragte er 
sie: »Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich 

gerettet werde?« Sie antworteten: »Glaube an 
Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du 

und alle, die in deinem Haus leben!« Und sie 
verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Haus 

wohnten, die Botschaft des Herrn. Der 
Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in 

derselben Stunde, mitten in der Nacht, um Paulus 
und Silas und wusch ihnen das Blut von den 

Striemen ab. Dann ließen sich er und alle, die zu ihm 
gehörten, ohne zu zögern taufen.



Anschließend führte er die beiden in sein 
Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für sie 

zubereiten. Er war überglücklich, dass er mit seinem 
ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden 

hatte. 



1. Ein biblischer Bericht
(Apostelgeschichte 16,16-34)

• Paulus und Silas im Gefängnis

• Lobpreis um Mitternacht 

• Erdbeben - alle Türen und Fesseln öffnen sich

• Probleme für den Gefängnisaufseher

• Gott begegnet dem Gefängnisaufseher



1. Ein biblischer Bericht
(Apostelgeschichte 16,16-34)

• Der Gefängnisaufseher und sein Haus hören die 
Botschaft von Jesus Christus

• Der Gefängnisaufseher und sein Haus begreifen 
die Botschaft von Jesus Christus

• Der Gefängnisaufseher und sein Haus werden 
gläubig

• Der Gefängnisaufseher und sein Haus werden 
getauft

• Alle sind überglücklich



Taufe durch 
Begießen



Taufe durch 
Besprengen



Taufe durch 
Untertauchen

(See)



Taufe durch 
Untertauchen
(Taufbecken)



2. Erklärende Worte zur Taufe

• Jesus hat sich selbst auch taufen lassen!

• Jesus sagte: Machet zu Jüngern, taufet sie
• Im NT wurde immer vor der Taufe das                 

Evangelium verkündigt, es wurde gehört und 
verstanden

• Wesentlich ist auch die Bedeutung der Taufe 
(Röm.6,3-4)



Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus 
getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch 
diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen 

Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus 
gestorben und sind daher auch mit ihm begraben 

worden. Weil nun aber Christus durch die 
unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den 

Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu 
geworden, und das bedeutet: Wir sollen jetzt ein 

neues Leben führen. 



2. Erklärende Worte zur Taufe

• Paulus vergleicht die Taufe mit einem Begräbnis

• Grab = Wasser
• Ein Toter kommt unter die Erde, darum 

Untertauchen (baptizo = ein/untertauchen)
• Darum benötigen wir zur Taufe so viel Wasser
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