WASSERTAUFE
Predigt - Milena Gruber
1. Wer kann die Wassertaufe nehmen?
Jeder, der das Evangelium hört, es annimmt, in seinem Herzen
glaubt, Jesus bewusst als Herrn annimmt und Buße tut.
Apostelgeschichte 2:38-41
38
Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf
den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden! Und ihr werdet die Gabe des
Heiligen Geistes empfangen. 39 Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern
und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. 40 Und
mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte: Lasst
euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht! 41 Die nun sein Wort aufnahmen,
ließen sich taufen; und es wurden an jenem Tag etwa dreitausend Seelen
hinzugetan.
Apostelgeschichte 8:12
12
Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und
dem Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als
auch Frauen.
Apostelgeschichte 10:44-48
44
Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das
Wort hörten. 45 Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus
gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des
Heiligen Geistes ausgegossen worden war; 46 denn sie hörten sie in Sprachen reden
und Gott erheben. Dann antwortete Petrus: 47 Könnte wohl jemand das Wasser
verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen
haben wie auch wir? 48 Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu
Christi. Dann baten sie ihn, einige Tage zu bleiben.
Apostelgeschichte 16:25-34
25
Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott; und die
Gefangenen hörten ihnen zu. 26 Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass
die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden; und sofort öffneten sich alle
Türen, und aller Fesseln lösten sich. 27 Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf
aufwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und
wollte sich umbringen, da er meinte, die Gefangenen seien entflohen. 28 Paulus aber
rief mit lauter Stimme und sprach: Tu dir kein Leid an! Denn wir sind alle hier. 29 Er
aber forderte Licht und sprang hinein; und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder.
30
Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich
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gerettet werde? 31 Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst
gerettet werden, du und dein Haus. 32 Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm
samt allen, die in seinem Haus waren. 33 Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht
zu sich und wusch ihnen die Striemen ab; und er ließ sich taufen und alle die Seinen
sogleich. 34 Und er führte sie hinauf in sein Haus, ließ ihnen den Tisch decken und
jubelte, an Gott gläubig geworden, mit seinem ganzen Haus.
Apostelgeschichte 19,1-8
1
Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die
höher gelegenen Gegenden durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und er fand
einige Jünger 2 und sprach zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr
gläubig geworden seid? Sie aber sprachen zu ihm: Wir haben nicht einmal gehört,
ob der Heilige Geist ⟨überhaupt da⟩ ist. 3 Und er sprach: Worauf seid ihr denn getauft
worden? Sie aber sagten: Auf die Taufe des Johannes. 4 Paulus aber sprach:
Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an
den glauben sollten, der nach ihm komme, das ist an Jesus. 5 Als sie es aber gehört
hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen; 6 und als Paulus
ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten in
Sprachen und weissagten. 7 Es waren aber insgesamt etwa zwölf Männer. 8 Er ging
aber in die Synagoge und sprach freimütig drei Monate lang, indem er sich ⟨mit
ihnen⟩ unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte.

2. Wie wird sie normalerweise genommen?
Das ganze Haus.
(1) Das Haus des Cornelius
Apostelgeschichte 10:1,22,24, 33-36,44,48
1
Ein Mann aber in Cäsarea mit Namen Kornelius – ein Hauptmann von der
sogenannten Italischen Schar 22 Sie aber sprachen: Kornelius, ein Hauptmann, ein
gerechter und gottesfürchtiger Mann, und der ein ⟨gutes⟩ Zeugnis hat von der
ganzen Nation der Juden, ist von einem heiligen Engel göttlich angewiesen worden,
dich in sein Haus holen zu lassen und Worte von dir zu hören. 24 und am folgenden
Tag kamen sie nach Cäsarea. Kornelius aber, der seine Verwandten und nächsten
Freunde zusammengerufen hatte, erwartete sie. 33 Sofort nun sandte ich zu dir, und
du hast wohlgetan, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir nun alle vor Gott zugegen,
um alles zu hören, was dir vom Herrn aufgetragen ist 34 Petrus aber öffnete den
Mund und sprach: In Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht,
35
sondern in jeder Nation ist, wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit wirkt, ihm
angenehm. 36 Das Wort, das er den Söhnen Israels gesandt hat, indem er Frieden
verkündigte durch Jesus Christus – dieser ist aller Herr 44 Während Petrus noch
diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. 48 Und er
befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Dann baten sie ihn, einige
Tage zu bleiben.
2

(2) Das Haus von Lydia
Apostelgeschichte 16:13-15
13
Und am Tag des Sabbats gingen wir hinaus vor das Tor an einen Fluss, wo wir
eine Gebetsstätte vermuteten; und wir setzten uns nieder und redeten zu den
Frauen, die zusammengekommen waren. 14 Und eine Frau mit Namen Lydia, eine
Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu; deren Herz
öffnete der Herr, dass sie achtgab auf das, was von Paulus geredet wurde. 15 Als sie
aber getauft worden war und ihr Haus, bat sie und sagte: Wenn ihr urteilt, dass ich
an den Herrn gläubig sei, so kehrt in mein Haus ein und bleibt! Und sie nötigte uns.

(3) Das Haus des Aufsehers
Apostelgeschichte 16:33
33
Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen
ab; und er ließ sich taufen und alle die Seinen sogleich.
(4) Crisps Haus
Apostelgeschichte 18:8
8
Krispus aber, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem
ganzen Haus; und viele Korinther, die hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen.
(5) Das Zuhause von Stefania
1 Korinther 1:16
16
Ich habe auch das Haus des Stephanas getauft; außer diesen erinnere ich mich,
daß ich keinen anderen getauft habe.

3. Wann wird die Wassertaufe genommen?
Unmittelbar nach der Umkehr und der neuen Geburt!
Apostelgeschichte 2:38
38
Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf
den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden! Und ihr werdet die Gabe des
Heiligen Geistes empfangen.
Apostelgeschichte 8:12
Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und
dem Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sie sich taufen, sowohl Männer als
auch Frauen.
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Apostelgeschichte 8:38
38
Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Und sie stiegen beide in das Wasser hinab,
sowohl Philippus als auch der Kämmerer, und er taufte ihn.
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Apostelgeschichte 9:10-18
10
Es war aber ein Jünger in Damaskus, mit Namen Hananias; und der Herr sprach
zu ihm in einer Erscheinung: Hananias! Er aber sprach: Siehe, ⟨hier bin⟩ ich, Herr!
11
Der Herr aber ⟨sprach⟩ zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, welche die
»Gerade« genannt wird, und frage im Haus des Judas nach einem mit Namen
Saulus von Tarsus! Denn siehe, er betet; 12 und er hat in der Erscheinung einen
Mann mit Namen Hananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte,
damit er wieder sehend wird. 13 Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen
über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat.
14
Und hier hat er Vollmacht von den Hohen Priestern, alle zu binden, die deinen
Namen anrufen. 15 Der Herr aber sprach zu ihm: Geh hin! Denn dieser ist mir ein
auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen sowohl vor Nationen als ⟨auch
vor⟩ Könige und Söhne Israel. 16 Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen
Namen leiden muss. 17 Hananias aber ging hin und kam in das Haus; und er legte
ihm die Hände auf und sprach: Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus – der
dir erschienen ist auf dem Weg, den du kamst –, damit du wieder sehend und mit
Heiligem Geist erfüllt wirst. 18 Und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen,
und er wurde sehend, und stand auf und ließ sich taufen.
Apostelgeschichte 19:5
5
Als sie es aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus
taufen.
Apostelgeschichte 22:16
16
Und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden
abwaschen, indem du seinen Namen anrufst!

4. Was ist die Wassertaufe?
Tod des alten Lebens und Auferstehung
zum neuen Leben in Jesus Christus.
Römer 6:3-4
3
Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf
seinen Tod getauft worden sind? 4 So sind wir nun mit ihm begraben worden durch
die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch
die Herrlichkeit des Vaters, so ⟨werden⟩ auch wir in Neuheit des Lebens wandeln.
1 Petrus 3:18-22
18
Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die
Ungerechten, damit er uns zu Gott führte, zwar getötet nach dem Fleisch, aber
lebendig gemacht nach dem Geist. 19 In diesem ist er auch hingegangen und hat den
Geistern im Gefängnis gepredigt, 20 die einst ungehorsam gewesen waren, als die
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Langmut Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, in
die wenige, das sind acht Seelen, durchs Wasser hindurchgerettet wurden. 21 Das
Abbild ⟨davon⟩ errettet jetzt auch euch, ⟨das ist⟩ die Taufe – nicht ein Ablegen der
Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen – durch
die Auferstehung Jesu Christi. 22 Der ist zur Rechten Gottes, nachdem er in den
Himmel gegangen ist, und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen.
Kolosser 2:12
12
Mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an
die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat.

5. Wie wird sie durchgeführt?
Volles Eintauchen (vollständig) unter Wasser
BAPTIZO (griechisch)
Matthäus 3:11-16
11
Ich zwar taufe (baptizo) euch mit Wasser zur Buße; der aber nach mir kommt, ist
stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin; er wird euch mit
Heiligem Geist und Feuer taufen (baptizo); 12 seine Worfschaufel ist in seiner Hand,
und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seinen Weizen in die
Scheune sammeln, die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer
verbrennen.13 Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich
von ihm taufen (baptizo) zu lassen. 14 Johannes aber wehrte ihm und sprach: Ich
habe nötig, von dir getauft (baptizo) zu werden. Und du kommst zu mir? 16 Und als
Jesus getauft war (baptizo), stieg er sogleich aus dem Wasser herauf; und siehe, die
Himmel wurden ihm geöffnet, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube
herabfahren und auf sich kommen.
Markus 1:4-5
4
Johannes trat auf und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur
Vergebung der Sünden. 5 Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und
alle Einwohner Jerusalems, und sie wurden im Jordanfluss von ihm getauft (baptizo),
indem sie ihre Sünden bekannten.
Markus 10:38-39
38
Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch
trinken, den ich trinke, oder mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft
(baptizo) werde? 39 Sie aber sprachen zu ihm: Wir können es. Jesus aber sprach zu
ihnen: Den Kelch, den ich trinke, werdet ihr trinken, und mit der Taufe, mit der ich
getauft werde, werdet ihr getauft werden (baptizo);
Lukas 3:7,12,21
7
Er sprach nun zu den Volksmengen, die hinausgingen, um von ihm getauft zu
werden (baptizo): Otternbrut! Wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu
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entfliehen? 12 Es kamen aber auch Zöllner, um getauft zu werden (baptizo); und sie
sprachen zu ihm: Lehrer, was sollen wir tun? 21 Es geschah aber, als das ganze Volk
getauft wurde (baptizo) und Jesus getauft war (baptizo) und betete, dass der Himmel
geöffnet wurde.
Johannes 1:28-33
28
Dies geschah zu Betanien, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte (baptizo).
29
Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe, das Lamm
Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt! 30 Dieser ist es, von dem ich sagte: Nach
mir kommt ein Mann, der vor mir ist, denn er war eher als ich. 31 Und ich kannte ihn
nicht; aber damit er Israel offenbar wird, deswegen bin ich gekommen, mit Wasser
zu taufen (baptizo). 32 Und Johannes bezeugte und sprach: Ich schaute den Geist
wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren, und er blieb auf ihm. 33 Und ich
kannte ihn nicht; aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen (baptizo), der
sprach zu mir: Auf welchen du sehen wirst den Geist herabfahren und auf ihm
bleiben, dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft (baptizo).
Johannes 3:22-23,26
22
Danach kamen Jesus und seine Jünger in das Land Judäa, und dort verweilte er
mit ihnen und taufte (baptizo). 23 Aber auch Johannes taufte (baptizo) zu Änon, nahe
bei Salim, weil dort viel Wasser war; und sie kamen hin und wurden getauft
(baptizo). 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 (baptizo), und
alle kommen zu ihm.

6. Wie oft?
Einmal in einem in einem Alter,
wo man sich bewusst dafür entscheiden kann.
Epheser 4:5
5
Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe.

7. Wer führt sie durch?
Gläubige, wiedergeborene Christen, Nachfolger,
Jünger Jesu, nicht nur Apostel, Pastoren, Priester.
Johannes 4:1-2
1
Als nun der Herr erkannte, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr
Jünger machte und taufte als Johannes 2 – obgleich Jesus selbst nicht taufte,
sondern seine Jünger
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1. Korinther 1,15-17
15
Damit nicht jemand sagt, ihr seiet auf meinen Namen getauft worden. 16 Ich habe
aber auch das Haus des Stephanas getauft; sonst weiß ich nicht, ob ich noch
jemand getauft habe. 17 Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen,
sondern das Evangelium zu verkündigen: nicht in Redeweisheit, damit nicht das
Kreuz Christi zunichte gemacht wird.

8. In wessen Namen?
Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes, im Glauben an Christus.
Matthäus 28:18-20
18
Und Jesus trat zu ⟨ihnen⟩ und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht
gegeben im Himmel und auf Erden. 19 Geht nun hin und macht alle Nationen zu
Jüngern, und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes, 20 und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe! Und siehe,
ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters.
Apostelgeschichte 2:38
38
Und Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen auf den
Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe
des Heiligen Geistes.
Apostelgeschichte 10:48
48
Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Dann baten sie ihn,
einige Tage zu bleiben.
Apostelgeschichte 19,4-5
4
Paulus aber sprach: Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem
Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm komme, das ist an Jesus.
5
Als sie es aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus
taufen.

9. Was passiert nach der Wassertaufe?
Wir bekleiden uns in Jesus.
1 Korinther 12:13
13
Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden
oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt
worden.
Galater 3:27
27
Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus
angezogen.
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10. Wassertaufe und Taufe im Heiligen Geist
Zwei verschiedene Taufen.
Matthäus 3:11
11
Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße; der aber nach mir kommt, ist stärker als
ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin; er wird euch mit Heiligem Geist
und Feuer taufen.
Markus 1:8
8
Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen.
Lukas 3:16
16
Antwortete Johannes allen und sprach: Ich zwar taufe euch mit Wasser; es kommt
aber ein Stärkerer als ich, und ich bin nicht würdig, ⟨ihm⟩ den Riemen seiner
Sandalen zu lösen; er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen.
Apostelgeschichte 1:5
5
Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft
werden nach diesen wenigen Tagen.
Apostelgeschichte 8:16
16
Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft
auf den Namen des Herrn Jesus.

11. Warum lassen wir uns taufen?
Um den Glauben zu bezeugen, um Jesu Beispiel nachzufolgen,
um seinen Auftrag zu erfüllen, um Gehorsam zu zeigen.
Matthäus 3:13-17
13
Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm
taufen zu lassen. 14 Johannes aber wehrte ihm und sprach: Ich habe nötig, von dir
getauft zu werden. Und du kommst zu mir? 15 Jesus aber antwortete und sprach zu
ihm: Lass es jetzt ⟨so sein⟩! Denn so gehört es sich für uns, alle Gerechtigkeit zu
erfüllen. Da lässt er ihn. 16 Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem
Wasser herauf; und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet, und er sah den Geist
Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. 17 Und siehe, eine Stimme
⟨kommt⟩ aus den Himmeln, welche spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem
ich Wohlgefallen gefunden habe.
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Matthäus 28: 18-20
18
Und Jesus trat zu ⟨ihnen⟩ und redete mit ihnen und sprach: Mir ist alle Macht
gegeben im Himmel und auf Erden. 19 Geht nun hin und macht alle Nationen zu
Jüngern, und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes, 20 und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe! Und siehe,
ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters.
Markus 1:9-11
9
Und es geschah in jenen Tagen: Jesus kam von Nazareth in Galiläa und wurde von
Johannes im Jordan getauft. 10 Und sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er
die Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabkommen. 11 Und
eine Stimme kam aus den Himmeln: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich
Wohlgefallen gefunden.
Markus 16:16
16
Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird gerettet werden; wer aber
ungläubig ist, wird verdammt werden.
Lukas 7:30
30
Die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten haben den Ratschluss Gottes für
sich selbst wirkungslos gemacht, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen.

12. Wo wird sie durchgeführt?
Im Wasser – Am besten fließendes Wasser, aber auch
Wasserbecken, Schwimmbad und Badewanne sind ok.
Matthäus 3:6
6
Und sie wurden von ihm im Jordanfluss getauft, indem sie ihre Sünden bekannten.
Apostelgeschichte 8:36
36
Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer
spricht: Siehe, ⟨da ist⟩ Wasser! Was hindert mich, getauft zu werden?
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