
6. Die Taufe identificiert uns mit Jesu tot.

Jesus starb–-wir sterben in der Busse.
Jesus wurde begraben–-wir sind mit ihm begraben in der
Taufe.
Jesus ist auferstanden–-wir erhalten neues Leben: der heilige
Geist lebt in uns.

ß “Wisset ihr nicht, dass alle, die wir in Jesum Christum
getauft sind, die sind in seinem Tod getauft.  So sind wir mit
ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, gleich
wie Christus ist auferweckt von den Toten durch die
Herrlichkeit des Vaters, also sollen auch wir in einem neuen
Leben wandeln.”  Römer 6:3,4

ß “Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, des
Evangeliums…dass Christus gestorben sei für unsere
Sünden…und das er begraben sei, und das er auferstanden
sei am dritten Tage…” I Korinther 15:1-4
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Vorteil der Taufe in
Jesu Namen

1. Die Taufe in Jesu Namen ist ein notwendiges
Element der Wiedergeburt.

A. Erklärung
ß “Jesus antwortete…Wahrlich, wahrlich ich sage dir:  Es

sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und
Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen.”
Johannes 3:5

ß “Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig
werden;”  Markus 16:16

ß “welches nun auch uns selig macht in der Taufe…”
I Petrus 3:21

B. Befehlung
ß “Petrus sprach zu ihnen, Tut Busse und lasse sich ein

jeglicher Taufen auf den Namen Jesu Christi zur
Vergebung der Sünden…”  Apostelgeshichte 2:38

ß “Und befahl, sie zu taufen in dem Namen des Herrn.”
Apostelgeschichte 10:48

C. Beweisung
ß (Jerusalem) “Petrus sprach zu ihnen, Tut Busse und

lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu
Christi zur Vergebung der Sünden … Die nun sein
Wort gerne annahmen, liessen sich taufen…”
Apostelgeschichte 2:38, 41

ß (Samaria) “…Sondern sie waren allein getauft auf den
Namen Christi Jesu.”  Apostelgeschichte 8:16

ß (Ephesus) “Da sie das hörten, liessen sie sich taufen
auf den Namen des Herrn Jesu.”  Ap. 19:5



2. Die Taufe ist zur Vergebung der Sünden
ß “Tut Busse und lasse sich ein jeglicher taufen auf den

Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden…”
Ap. 2:38  Uebersetzungen die wir verglichen haben –
manche Englis_he, auch Martin Luthers’ Uebersetzung
geben die Meinung – “vergebung, erlassung, verzeihung
der Sünden.”

ß “Stehe auf und lass dich taufen und abwaschen deine
Sünden und rufe an den Namen des Herrn.”
Apostelgeschichte 22:16

ß “…und predigen lassen in seinem Namen Busse und
Vergebung der Sünden…” Lukas 24:47

3. Wir Treten in einer Bundes Verwandschaft mit Gott

Durch die Beschneidung, tratten die Juden in einer Bundes
Verwandschaft mit Gott; so treten wir durch die Taufe auch
zu einer Bundes Verwandschaft mit Gott.

ß “Und Gott sprach zu Abraham:  So halte nun meinen Bund,
du und dein Same nach dir, bei ihren Nachkommen.  Das ist
aber mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch
und deinem Samen nach dir:  Alles was männlich ist unter
euch, soll beschnitten werden.”  I Mose 17:9,10

ß “in welchem ihr auch beschnitten seid mit der Beschneidung
ohne Hände durch Ablegung des sündlichen Leibes im
Fleisch; nähmlich mit der Beschneidung Christi, in dem ihr
mit ihm begraben seid durch die Taufe; in welchen ihr auch
seid auferstanden durch den Glauben, den Gott wirkt,
welcher ihn auferweckt hat von den Toten.  Und er hat euch
auch mit ihm lebendig gemacht, da ihr tot waret in den
Sünden und in eurem unbeschnittenen Fleisch; und hat uns
geschenkt alle Sünden…”  Kolosser 2:11-13

4. Jesu Name wird über uns genannt in der Taufe

So wie bei der Beschneidung eines Sohnes, sein Name
über ihm genannt wird und er tritt in Bundes Verwandschaft
mit Gott (Johannes des Taufer-Lukas 1:59 und Jesus – Lukas
2:21) so kommen wir durch die Taufe in Jesu Namen auch in
Bundes Verwandschaft mit Gott und Jesu Namen ist über uns
genannt.

ß “…der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heisst
im Himmel und auf Erden,”  Epheser 3:14,15

ß “…über welche mein Namen genannt ist,” Amos 9:11-13
Erfüllt in der Heiden Bekehrung.

ß  “…und angenommen ein Volk aus den Heiden zu seinem
Namen.”  Apostelgeschichte 15:17

ß “dazu alle Heiden, über welche mein Name genannt ist.”
Apostelgeschichte 15:17

ß “Verlästern sie nicht den guten Namen, nach dem ihr
genannt seid?”  Jakobus 2:7 Wann ist der Name Jesu über
uns genannt?  In der Taufe.

Die Bibel erkennt nur die Taufe im Namen Jesu.

5. Die Taufe erlaubt uns Christum anzuziehen.

ß “Denn wieviel euer auf Christum getauft sind, die haben
Christum angezogen.”  Galater 3:27


