
Die Kraft, die Taufe zu verstehen 

Taufe ist eine prophetische Zeichenhandlung. ...und absolut radikal!! Das mächtigste Zeichen!! Dabei 

ist es für die Erlösung nicht notwendig! 

Probleme würden vermutlich weniger, wenn wir uns mehr bewusst wären, was in der Taufe passiert. 

Wenn du mir nachfolgen willst: lass dich taufen! 

 

Kolosser 2 | Neue Genfer Übersetzung 

12 Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet, und weil ihr mit ihm verbunden 

seid,* seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes 

vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. 

13 Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot – tot aufgrund 

eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens*. Doch Gott hat uns alle 

unsere Verfehlungen vergeben. 

14 Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir 

die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt.* Er hat ihn ans 

Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt*. 

15 Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet* und ihre Ohnmacht vor aller 

Welt zur Schau gestellt; durch Christus* hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen* 

...das heißt jegliches Böse ist entmachtet! 

Vergleich der Taufe mit dem Auszug aus Ägypten: 

Der Auszug aus der Gefangenschaft, das Durchschreiten des Wassers, das Einnehmen des 

verheißenen Landes. (Ägypten ist Vergangenheit, ich lasse meine Feinde hinter mir. Ich will das 

verheißene Land. Jesus ist mein König. Ja, zu Gottes Geboten und Seinem Plan für mein Leben.) 

Das verheißene Land ist nicht das Paradies. Das verheißene Land ist Königreich - ER soll 

durchbrechen!! 

Die Lehre kommt nach der Taufe - alle Lebensbereiche von Jesus durchdringen zu lassen! …ein 

fortwährender Prozess! 

 

Römer 6 | Neue Genfer Übersetzung 

Mit Christus gestorben und mit ihm zu einem neuen Leben auferweckt 

3 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? 

4 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. 

5 Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins 

geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein.* 



6 Was wir verstehen müssen, ist dies: Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, 

ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen* unwirksam gemacht wird und wir nicht 

länger der Sünde dienen. 

7 Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit.* (heißt die Riesen haben 

nicht das letzte Wort, auch wenn es sich nicht so anfühlt) 

8 Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf*, dass wir auch mit ihm leben werden. 

9 Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist*, nicht mehr sterben wird; 

der Tod hat keine Macht mehr über ihn. 

10 Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ein Opfer, das einmal geschehen ist und für 

immer gilt; sein Leben aber ist ein Leben für Gott. 

11 Dasselbe gilt darum auch für euch: Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber 

in Jesus Christus* für Gott lebt. 

Man kann nur begraben, was auch wirklich tot ist: ich bin tot! Mein alter Mensch ist gestorben. 

Meine Vergangenheit ist vergangen! 

Indem ich Jesus als meinen Herrn bekenne, erkläre ich ihn als Herr über alle Lebensbereiche!  

Die Taufe ist ein Schritt des Glaubens (Jesus ist Herr) und der Buße (…und ich bins nicht und ordne 

mich deinen guten Plänen unter)! 

 

Röm 6, 4 (PT): Die Teilhabe an seinem Tod durch die Taufe bedeutet, dass wir mit ihm begraben 

wurden, so dass wir, als die Herrlichkeit des Vaters Christus von den Toten auferweckte, auch mit ihm 

auferweckt wurden.  

Wir wurden mit ihm auferweckt, damit wir befähigt werden, in der Frische des neuen Lebens zu 

wandeln. Denn da wir für immer in ihn eingepfropft sind, um einen Tod wie den seinen zu erleben, 

sind wir auch für immer in ihn eingepfropft, um eine Auferstehung wie die seine und das neue Leben 

zu erleben, das sie schenkt.  

Könnte es noch deutlicher sein, dass unsere frühere Identität jetzt und für immer ihrer Macht beraubt 

ist? Denn wir wurden mit ihm mitgekreuzigt, um die Festung der Sünde in uns zu brechen, damit wir 

nicht einen Moment länger der Macht der Sünde unterworfen leben können.  

Ein toter Mensch kann natürlich nicht mehr sündigen. Und wenn wir mit dem Gesalbten mitgekreuzigt 

wurden, wissen wir, dass wir auch an der Fülle seines Lebens teilhaben werden. Und wir wissen, dass 

der Gesalbte von den Toten auferweckt worden ist, um nicht mehr zu sterben, dass sein 

Auferstehungsleben den Tod besiegt hat und seine Macht über ihn beendet ist.  

Denn durch sein Opfer ist er der Macht der Sünde ein für allemal gestorben, lebt aber nun 

ununterbrochen zum Wohlgefallen des Vaters. So soll es auch bei euch sein! Da ihr nun mit ihm 

verbunden seid, müsst ihr euch ständig als tot und unempfänglich für die Anziehungskraft der Sünde 

betrachten, während ihr täglich zum Wohlgefallen Gottes in Einheit mit Jesus, dem Gesalbten, lebt. 

...Ich bekenne mich zu meinem neuen Leben in ihm! Ich bekenne täglich mit ihm in Einheit Leben zu 

wollen! ... d.h. ich entscheide mich, Gottes Plan für mein Leben zu folgen! 

Taufe - wie die Ehe und der Ehering ein Zeichen, aber kein Automatismus!! 



Gemeinsames Leben will gelebt werden! 

Lebensbereiche IHM unterstellen hört sich immer so toll an – aber was heißt es „durchdekliniert“: 

Beziehungen, Finanzen, Sexualität, Identität, Verletzungen(?) 

Meine Vergangenheit ist vergangen, aber was gehört mir nicht doch noch alles? 

„Believing a lie empowers the liar. Whenever you revisit your past apart from the blood of Jesus, you 

are visiting something that does no longer exist in the condition you remember it. It’s only legal to 

perceive our past through the Blood of Jesus, otherwise we’ve visited a deception.“ (Der Glaube an 

eine Lüge bestärkt den Lügner. Wann immer du deine Vergangenheit ohne das Blut Jesu betrachtest, 

besuchst du etwas, das in den Rahmenbedingungen, in denen du es erinnerst, nicht mehr existiert. Es 

ist nur legal, unsere Vergangenheit durch das Blut Jesu wahrzunehmen, sonst haben wir eine 

Täuschung besucht.) Bill Johnson 

 

Wirkliches Leben ist nur bei Jesus zu finden 

6 Ihr habt der Botschaft... Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. 

Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus!* 

7 Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von 

dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm 

nicht genug danken!* 

9 & 10 Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt 

wohnt*. 

Und ihr habt an dieser Fülle* teil, weil ihr mit Christus verbunden seid* – mit ihm, der das Oberhaupt 

aller Mächte und Gewalten ist. 

 

Römer 6 

11 Dasselbe gilt darum auch für euch: Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber 

in Jesus Christus* für Gott lebt. 

12 Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu 

bringen will, euren Begierden zu gehorchen. 

13 Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung, und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens 

mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart 

und dass Gott euch lebendig gemacht hat, und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur 

Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten.* 

14 Dann wird nämlich die Sünde* ihre Macht nicht mehr über euch ausüben. Denn ihr lebt nicht unter 

dem Gesetz; euer Leben steht vielmehr unter der Gnade 

 

Wo bist du unfrei in deinem Leben? Wo hast du deine Liebesfähigkeit verloren? Wo bist du in 

Ägypten? 

Chefentscheidung! 



4 Ja's: 1. Ägypten ist Vergangenheit, ich lasse meine Feinde hinter mir. 

2. Ich will das verheißene Land 

3. Jesus ist mein König 

4. Ja, zu Gottes Geboten und Seinem Plan für mein Leben 

 

Das verheißene Land ist nicht das Paradies. Das verheißene Land ist Königreich - ER soll 

durchbrechen!! 

Die Lehre kommt nach der Taufe - alle Lebensbereiche von Jesus durchdringen zu lassen! 

Wasser ist Chefentscheidung! 

Taufe ist das mächtigste Zeichen!!  

Probleme würden vermutlich weniger, wenn wir uns mehr bewusst wären, was in der Taufe passiert. 

Du bist tot!  

Gedanken der Selbstanklage und Co: alles schon tot!! 

 

Das neue Leben mit dem Heiligen Geist 

Wenn du erkennst, dass Jesus der Herr ist, dann hast du schon den Heiligen Geist. Gleichzeitig gibt es 

eine Dimension, in der man Hände auflegt und die Kraft Gottes freigesetzt wird und noch mehr in 

deinem Leben wirkt. 

"Der Heilige Geist ist kein Werkzeug, dass wir in die Hand nehmen und benutzen - er ist die 

Befähigung zu dem, wozu Gott uns berufen hat!" Hayley Braun 

Wenn du das verheißene Land, Lebensbereich für Lebensbereich einnehmen willst, brauchst du Jesus 

zu deinem Chef und die Kraft Gottes, die durch dich durch dich verändert. Von innen nach außen. 

Gott will seine Gebote in dein Herz schreiben. Weil du es willst, nicht, weil du es musst. 

 

Manchmal hilft relativieren? 

Die Wolke von Zeugen - ...verstärkt, durch diejenigen, die mich kennen. Höre ich, wie sie mich 

anfeuern? Was würden sie mir in der Situation raten?! 

Ich bin im Prozess das verheißene Land einzunehmen...  

Tauferinnerung: Jesus ist der Chef in meinem Leben. Jeden Tag neu. Mich neu weihen, mich neu 

unter die Herrschaft Jesu stellen. Die Füße, die Hände, die Gedanken, das Herz von Jesus sein. 


