
Taufe
1. Ein biblischer Bericht

2. Erklärende Worte zur Taufe



In jener Zeit trat Johannes der Täufer in der Wüste 
von Judäa auf und verkündete: »Kehrt um! Denn 

das Himmelreich ist nahe.« Johannes war der, von 
dem der Prophet Jesaja sagt: »Hört, eine Stimme 
ruft in der Wüste: ›Bereitet dem Herrn den Weg! 

Ebnet seine Pfade!‹« Johannes trug ein Gewand aus 
Kamelhaar und um seine Hüften einen Ledergürtel; 

Heuschrecken und wilder Honig waren seine 
Nahrung. Die Einwohner Jerusalems sowie die 

Bevölkerung von ganz Judäa und von der gesamten 
Jordangegend gingen zu ihm in die Wüste; sie 

bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan 
von ihm taufen.



Es kamen auch viele Pharisäer und Sadduzäer zu 
Johannes, um sich taufen zu lassen. Zu ihnen sagte 

er: »Ihr Schlangenbrut! Wer hat euch auf den 
Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden 
Gericht entgehen? Bringt Frucht, die zeigt, dass es 
euch mit der Umkehr ernst ist, und meint nicht, ihr 

könntet euch darauf berufen, dass ihr Abraham zum 
Vater habt. Ich sage euch: Gott kann Abraham aus 

diesen Steinen hier Kinder erwecken. Die Axt ist 
schon an die Wurzel der Bäume gelegt, und jeder 

Baum, der keine guten Früchte bringt, wird 
umgehauen und ins Feuer geworfen.



Ich taufe euch mit Wasser ´als Bestätigung` für eure 
Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker 

als ich; ich bin es nicht einmal wert, ihm die 
Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem 

Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die 
Worfschaufel in der Hand und wird damit die Spreu 

vom Weizen trennen. Den Weizen wird er in die 
Scheune bringen, die Spreu aber wird er in nie 

erlöschendem Feuer verbrennen.« 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. In 

dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus 
dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm 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.«



1. Ein biblischer Bericht
(Matthäus 3,1-17)

• Johannes der Täufer 

• Botschaft des Täufers

• Jesus kommt zum Täufer

• Jesus lässt sich taufen

• Gott bestätigt die Taufe



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

Quelle:Wikipedia



Quelle:WikipediaQuelle:WikipediaQuelle:Wikipedia

Jener muss wachsen, 
ich aber muss
abnehmen. 



Taufe durch 
Begießen



Taufe durch 
Besprengen



Taufe durch 
Untertauchen

(See)



Taufe durch 
Untertauchen
(Taufbecken)



2. Erklärende Worte zur Taufe

• 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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