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Die Taufe in der Urgemeinde
zur Zeit der Apostelgeschichte



1. Kurze Geschichte der 
christlichen Taufe

Bedeutungswandel der Tauchbäder: Die Taufpraxis des JohannesZeitenwende (?) 

Tauchbäder im Judentum zur Zeit Jesuvor Christus 

Religiöse Waschrituale in vielen antiken VölkernAntike - heute 

Bedeutungswandel der Johannes-Taufe nach der Auferstehung Jesu 
- die Entstehung der christliche Taufe und der Taufbefehl Jesu

Ab ca 33 n.Chr.

Ab ca 200 n. Chr Taufen durch Übergießen des stehenden Täuflings mit Wasser

Ab ca 400 n. Chr Römische Staatskirche, die Säuglingstaufe setzt sich durch

1517 Reformation Bestrebungen zur Rückkehr zur Taufe von Erwachsenen

Ab ca 1525 Freikirchliche Täuferbewegungen (z. B. Mennoniten) 

1962 - 1965 2. Vatikanisches Konzil akzeptiert die Erwachsenentaufe als
Alternative zur Kindertaufe



Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem 

ihr diese tauft auf den Namen des Vaters und des 

Sohnes und des Heiligen Geistes, und sie lehrt alles zu 

bewahren, was ich euch geboten habe! Und siehe, ich 

bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters.

Matth 28,19 - 20



2. Jesus ist der Herr der Taufe

Es entstand nun eine Streitfrage von seiten der Jünger 

des Johannes mit einem Juden über die Reinigung. 

3,26 Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm: 

Rabbi, der jenseits des Jordan bei dir war, dem du 

Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft, und alle kommen 

zu ihm. ...  

... [Johannes antwortet:]

3,30 Er muß wachsen, ich aber abnehmen. 3,31 Der von 

oben kommt, ist über allen; der von der Erde ist, ist von 

der Erde und redet von der Erde her. Der vom Himmel 

kommt, ist über allen.   Joh 3,25 



3. In der Taufe sterben und 
auferstehen wir mit Jesus 

Wißt ihr nicht, daß wir, wenn wir auf Jesus Christus 

getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? 

So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die 

Taufe in den Tod hinein, damit, wie Christus aus den 

Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des 

Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. 

Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit 

seines Todes, so werden wir es auch mit der [seiner] 

Auferstehung sein.

Rö 6,3 - 5



4. Jesus wurde öffentlich getauft



5. Jesus wurde ganz untergetaucht

In Joh 3,23 ... Johannes taufte zu Änon, nahe bei Salim, weil 

dort viel Wasser war.  Joh 3,23



6. Die Taufe - ein radikales Ereignis

Ich sage mich los im Namen JESU von des Teufels Macht 

und allen seinen Dämonen. Ich will dem Bösen nicht mehr 

dienen und verachte darum alle finsteren Werke, die ich 

getan habe, und alles böse Wesen, das in mir ist.

Ich schließe mich Christus an.  Ich übergebe ich mich Dir, 

dem dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist zum 

völligen Eigentum und bin bereit, Dir mit allen meinen 

Gaben und Kräften zu dienen. Amen!"

Sagst du dich vom Bösen los?

Schließt du dich Christus an?



7. Jesus wurde nach der Taufe 
mit dem Heiligen Geist erfüllt

Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem 

Wasser herauf; und siehe, die Himmel wurden [ihm] 

aufgetan, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube 

herabfahren und auf ihn kommen.“            Matth 3,16



8. Jesus -
der geliebte Sohn des Vaters

Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist 

mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.

Matth 3,17b 


