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Matthäus 3,13-17

Auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um 
sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wehrte sich 

entschieden dagegen: »Ich hätte es nötig, mich von dir taufen 
zu lassen, und du kommst zu mir?« Aber Jesus gab ihm zur 
Antwort: »Lass es für diesmal geschehen! Es ist richtig so, 

denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit 
fordert.« Da willigte Johannes ein. 



Matthäus 3,13-17

In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem 
Wasser stieg, öffnete sich der Himmel, und er sah den Geist 
Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem 

Himmel sprach eine Stimme: »Dies ist mein geliebter Sohn, an 
ihm habe ich Freude.«



Matthäus 3,13-17

1. Jesu Taufe - wo?

2. Jesu Taufe - wie?

3. Jesu Taufe - warum?



Matthäus 3,13-17

Auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um 
sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wehrte sich 

entschieden dagegen: »Ich hätte es nötig, mich von dir taufen 
zu lassen, und du kommst zu mir?« Aber Jesus gab ihm zur 
Antwort: »Lass es für diesmal geschehen! Es ist richtig so, 

denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit 
fordert.« Da willigte Johannes ein. 



1. Jesu Taufe - wo?

Im Hermongebirge entspringen drei Flüsse, die zum 
Jordan werden, dieser mündet in den                           

See Genezareth und schließlich                                        
ins Tote Meer.



1. Jesu Taufe - wo?

251 Kilometer lang und im Wesentlichen 
Grenzfluss zwischen Israel                                 

und Jordanien. 



Jesu Taufe - wo?



1. Jesu Taufe - wo?

Jesu ging zu einem sehr besonderen Menschen 
damals, sein Name: Johannes der Täufer. 



1. Jesu Taufe - wo?

Seine Geburt, seine Ausbildung, sein Aussehen, 
seine Ernährung, seine Botschaft waren 

außergewöhnlich. 



1. Jesu Taufe - wo?

Er war der letzte Prophet des AT, predigte        
die klassische Prophetenbotschaft                                           
und taufte zur Sündenvergebung.



1. Jesu Taufe - wo?

Gott bestätigte diesen Propheten und unzählige  
Menschen aller sozialen und religiösen    

Schichten ließen sich von ihm taufen.



1. Jesu Taufe - wo?

Da Jesus aber ohne Sünde war, hätte er sich gar 
nicht taufen lassen müssen. Seine Taufe hatte 

eine tiefere Bedeutung, die wichtig ist.



Matthäus 3,13-17

Auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um 
sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wehrte sich 

entschieden dagegen: »Ich hätte es nötig, mich von dir taufen 
zu lassen, und du kommst zu mir?« Aber Jesus gab ihm zur 
Antwort: »Lass es für diesmal geschehen! Es ist richtig so, 

denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit 
fordert.« Da willigte Johannes ein. 



2. Jesu Taufe - wie?

Johannes der Täufer wusste wer Jesus war: Am nächsten 
Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt, und 

spricht: Siehe, das ist das Lamm Gottes, das der        
Welt Sünde trägt. (Joh.1,29) 



2. Jesu Taufe - wie?



2. Jesu Taufe - wie?

Jesus identifiziert sich mit den Menschen, 
akzeptiert und respektiert den Dienst            

von Johannes dem Täufer. 



2. Jesu Taufe - wie?

Taufen galten immer als Initiationsrituale und mit 
der Taufe Jesu, von einem Menschen 

durchgeführt, begann sein                     
öffentliches Wirken. 



2. Jesu Taufe - wie?

Eine Taufe kann eine Initialzündung, ein Durchstarten 
im Leben eines Menschen sein, wenn er sich    

freiwillig und bewusst taufen lässt. 



2. Jesu Taufe - wie?

Im Untertauchen (baptizo) handelt ein              
Mensch, aber Gott ebenso. 



Matthäus 3,13-17

In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem 
Wasser stieg, öffnete sich der Himmel, und er sah den Geist 
Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem 

Himmel sprach eine Stimme: »Dies ist mein geliebter Sohn, an 
ihm habe ich Freude.«



3. Jesu Taufe - warum?

Ein übernatürliches Zeichen vom Himmel:           
Dieser Jesus ist kein gewöhnlicher                     

Mensch, sondern der                                                  
Sohn Gottes.



3. Jesu Taufe - warum?

Die Belege des NT sind eindeutig: Immer dort, wo 
Menschen das Evangelium von Jesus gehört und 

verstanden hatten, wurden Menschen getauft 
(Glaubenstaufe, Gläubigentaufe). 



3. Jesu Taufe - warum?

Weil Paulus in Röm.6 die Taufe mit einem geistlichen 
Begräbnis vergleicht, wurden in den ersten 

Jahrhunderten Babys gesegnet und                  
Gläubige getauft.



3. Jesu Taufe - warum?

Wer glaubt und getauft wird, der wird ewig gerettet 
sein, wer nicht glaubt, der wird ewig verloren sein.

Jesus in Mk.16



3. Jesu Taufe - warum?

Herzliche Einladung an Jesus Christus zu glauben und 
sich bewusst und freiwillig taufen zu lassen!
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