
Lernen von Jesus 
Was ist die Taufe? Matthäus 3,11-17 

Einleitung 
Ein Höhepunkt im Leben eines Gläubigen und für eine Gemeinde ist die Taufe! Klar, 

Christen sind getauft. Sind darum alle Getauften auch Christen?  

Kommt, wir gehen zurück zu den Wurzeln – back to the roots – lasst uns lernen von 

Jesus. Schauen uns die Szene an, in welcher Jesus selber getauft wird. Siehe 

https://youtu.be/9m1ztcC1Oi8?t=850 (Jesus-Film Minute 14:10 – 17:55).  

Die Taufe der Umkehr zur Vergebung und Lebensänderung  
Der, der hier die Taufen machte, war Johannes der Täufer. Warum taufte er? Er 

beschreibt es selber mit diesen Worten:  

„Ich taufe euch zwar mit Wasser aufgrund eurer Umkehr, aber es wird einer nach mir 

kommen, der mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal gut genug, ihm die Sandalen 

auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen.“ Matthäus 

3,11 

Er redet natürlich von Jesus, wenn er sagt, dass nach ihm einer kommt, der viel mehr 

Power hat. Aber bleiben wir zuerst einmal bei der Taufe von Johannes. Er sagt: Ich 

taufe euch aufgrund eurer Umkehr. Wegen eurer Bekehrung. Tatsächlich kamen die 

Leute Scharenweise zu ihm hinunter an den Jordan-Fluss und…“sie liessen sich im 

Jordan von ihm taufen und bekannten dabei ihre Sünden.“ (Mat 3,6) 

Dazu forderte Johannes die Menschen auch auf. Er redete den Leuten sehr ins 

Gewissen. Er zeigte auf, dass ein Soldat oder ein Zöllner, der seine Machtposition 

ausnützt um sich ungerecht Geld zu verschaffen, Vergebung und Lebensänderung 

braucht. Er konfrontierte auch die, welche sich sehr Mühe gaben, gut zu leben: 

„Bringt Früchte hervor, die zeigen, dass ihr eure Einstellung geändert habt!“ (Mat 3,8) 

Fazit: wer sich taufen lässt, will damit zeigen: ich brauche Vergebung für meine 

Sünden. Und: ich will mein Leben ändern!  

Ich habe einige Taufen erlebt. Wunderbar, sage ich euch! Vor der Taufe führe ich mit 

allen Täuflingen ein Gespräch über solche Fragen, wie: wie hast du deine Umkehr zu 

Jesus erlebt? Deine Bekehrung? Kennst du die Vergebung deiner Sünden? Was hat 

sich verändert – oder wird sich noch verändern in deinem Leben? Jemand erzählte 

mir, dass er viel Vertrauen auf homöopathische Medizin setzt und eigentlich nicht 

bereit sei, darauf zu verzichten, nur weil viele Gläubige mit der Homöopathie Mühe 

haben. Eine andere Person sagte: ich will mich taufen lassen, aber ich lebe mit 

meinem Partner zusammen, ohne verheiratet zu sein. Oder jemand anderes: „Ich will 

mich taufen lassen, aber ich möchte mich keiner Gemeinde verbindlich 

anschliessen, ich möchte frei sein.“ Ich sagte dann etwa folgendes: bei der Taufe 

nimmst du alles mit ins Wasser. Und du lässt alles dort unten im Wasser, was für dein 

neues Leben mit Jesus nicht mehr passt. Lege es Jesus hin im Gebet – und wenn er es 

https://youtu.be/9m1ztcC1Oi8?t=850


dir dann zurückgibt, dann ist es o.k. Aber wenn nicht, dann hol es dir nicht mehr 

zurück. Denn dann weisst du: hier muss ich mein Leben ändern!  

Wenn die Leute damit einverstanden waren, war ich auch bereit, sie zu taufen. Viele 

haben die Lebensveränderung dann auch erlebt. Einige nicht. Die Liebe zu einer 

Sünde war stärker. Oder die Angst, etwas zu verlieren.  

Schaut:  

 

Johannes würde auch uns zurufen: ändert euch! Ändert eure Haltung und eure 

Gesinnung. Verändert die Art, wie ihr miteinander umgeht.  

Und so funktionierte seine Taufe: Leute, die ändern wollten, wurden nicht in ein 

Lebensveränderungsprogramm gesteckt. Nein, sie liessen sich einfach im Wasser 

taufen. Die Voraussetzung war einfach ihre Reue. Reue über die eigene Sünde. Reue 

über das Versagen und über das Beschämende im eigenen Leben. Einsicht ist der 

beste Weg zur Besserung. Reue ist Einsicht, Bedauern und die Sehnsucht nach 

Vergebung und Lebensänderung.  

Nicht alle liessen sich taufen. Da standen auch ein paar Selbstgerechte, die einfach 

Zuschauer waren. Auch sie hätten die Reue, Umkehr und Taufe nötig gehabt. Das ist 

auch für uns eine grosse Herausforderung: wer einsieht, dass seine Selbstgerechtigkeit 

nicht genügt vor Gott, der muss zuerst kapitulieren. Da musst du zuerst innerlich 

zugeben, dass du es wirklich nicht schaffen wirst und schaffen willst, dich selbst zu 

erlösen. Die Bekehrung ist dann die Folge. Und die Taufe, in welcher wir unseren 

sehnsüchtigen Schrei nach Reinheit und Vergebung ausdrücken. Darum die Taufe im 

Wasser. Denn Wasser reinigt.  

Aber Johannes war sich bewusst: seine Taufe ist nur eine Vorstufe, auf das, was noch 

kommt. Er spricht von einem, der nach ihm kommt. Und er weiss es bereits 

prophetisch: dieser, der nach ihm kommt, wird nicht einfach nur mit Wasser taufen 

zur Vergebung der Sünden. Er wird mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen.  

Das heisst: die Taufe des Johannes bestätigt die Bekehrung. Aber die Taufe von 

Jesus, der nach ihm kommt, bestätigt die Wiedergeburt. Die Taufe, ein kraftvolles 

äusseres Zeichen für das, was Gott in unserem Herzen tut.  

Warum lässt Jesus sich taufen? 
Der Jesus-Film erzählt die Geschichte nach dem Lukas-Evangelium. Wir lesen im 

Matthäus-Evangelium noch etwas ausführlicher, dass Jesus und Johannes vor der 

Taufe auch ein kurzes Gespräch hatten: Matthäus 3,13-17.  



„Dann kam Jesus aus Galiläa zu Johannes an den Jordan, um sich von ihm taufen zu 

lassen. Aber Johannes versuchte ihn davon abzubringen und sagte: „Ich hätte es 

nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir?“ Doch Jesus antwortete: 

„Lass es für diesmal geschehen. Denn nur so können wir alles erfüllen, was Gottes 

Gerechtigkeit fordert.“ Da fügte sich Johannes. Als Jesus nach seiner Taufe aus dem 

Wasser stieg, öffnete sich der Himmel über ihm und er sah den Geist Gottes wie eine 

Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: „Das ist 

mein lieber Sohn. An ihm habe ich meine Freude!“ 

Plötzlich stand also Jesus vor dem wortgewaltigen Prediger Johannes. Beiden war 

vollkommen klar, dass jetzt gleich etwas Bemerkenswertes passieren wird. Schaut: 

Johannes taufte Menschen, die ihre Sünden bereuten. Er taufte sie, weil sie sich 

bekehrten, umkehrten – und weil sie jetzt neu nach dem Willen Gottes leben wollten. 

Aber bei Jesus passte das nicht. Vollkommen nicht. Jesus war der einzige Mensch, 

der ohne Sünde lebte (Hebräer 4,15). Jesus brauchte keine Bekehrung – er war der 

Sohn Gottes. Und doch stand er jetzt hier vor Johannes. Verständlich, dass Johannes 

abwehrt. Logisch, denn er hatte eben noch gesagt, dass dieser, der nach ihm 

kommt, viel stärker und mächtiger sei, als er selber.  

Aber Jesus sagt ihm einfach: „Lass es für diesmal geschehen. Denn nur so können wir 

alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert.“ Und Johannes taufte ihn. Warum 

also? Sie beide sollen alles erfüllen, was die Gerechtigkeit fordert. Okay? Alles klar? 

Nun, mir war es nicht so ganz klar. Aber ich habe entdeckt, dass hier extrem viel drin 

steckt – und dass wir Gott und seinen Retter, Jesus Christus, hier noch besser kennen 

lernen können.  

Also, da ist dieser sündlose Jesus, Gottes Sohn, der sich taufen lassen will, weil er 

damit die Gerechtigkeit erfüllen will. Gott hat lange im Voraus über seinen Retter 

gesprochen. Und er sagte: er wird sich mit meinem Volk identifizieren. Er wird einer 

von euch sein – und alle eure Schuld wird auf ihn geworfen werden, damit ihr Frieden 

und Vergebung habt (vgl. Jes 53). Damit wird die Gerechtigkeit erfüllt. Jesus ist 

gekommen, um die Gerechtigkeit zu erfüllen. Und darum konnte er nicht an der 

Taufe vorbei gehen. Als er sich taufen liess, geschah folgendes:  

1. Er anerkannte die Taufe der Umkehr zur Vergebung und Lebensveränderung an. 

Das ist etwas Richtiges! Das heisst: weil Jesus sich taufen liess, sollen auch wir ihm 

in die Taufe folgen. Taufe ist für jeden, der mit Jesus gehen will.  

2. Er nahm die Sünde und Schuld bereits hier stellvertretend für uns Menschen mit ins 

Wasser. Damit hat er einen Anfangspunkt gesetzt für eine neue Story. Der 

Höhepunkt dieser Geschichte ist das Kreuz von Golgatha, wo er mit seinem 

Leben für unsere Sünden bezahlt hat. Das heisst: das Evangelium von Jesus hat 

eine krasse, sündenvergebende Kraft. Schaut: die Sünde ist die zweitgrösste Kraft 

auf dieser Welt. Aber das Evangelium, die Liebe und Gnade Gottes, ist die grösste 

Kraft im ganzen Universum. Das führt uns wieder zu dieser einfachen, aber 

umwerfenden Einsicht:   

In mir selber bin ich sündiger als ich je hätte denken können.  

Aber in Christus bin ich geliebter, als ich je hätte hoffen können.  

3. Er unterwarf sich dem Plan Gottes. Taufe bedeutet ja, komplett in den Willen 

Gottes hineingehen zu wollen. Das heisst für uns: Jesus hat für uns alles gegeben. 



Weil er wusste: wir Menschen gehen verloren. Wir sind verdammt. Wir sind 

Gefangene der Vergänglichkeit und Sklaven der Sünde. Jesus unterwarf sich dem 

Plan Gottes. Das war die einzige, wirklich die einzige Möglichkeit, um uns 

Menschen aus der Verdammnis herauszureissen. Ich habe eine Frage an dich: 

wenn Jesus alles für dich gegeben hat, gibst du auch alles für ihn?  

4. Sobald Jesus aus dem Wasser wieder heraufkam, geschahen zwei 

ausserordentliche, einmalige Dinge: Der Vater im Himmel reisst die Himmelstüren 

auf und bestätigt Jesus als seinen Sohn, als seinen Retter und Menschen-Führer. 

Der Weg zum Himmel ist offen. Und der Heilige Geist kommt – mindestens für 

Johannes sichtbar – auf Jesus. Der Heilige Geist kommt nicht zum ersten Mal auf 

Jesus. Er war auch als Kind und Jugendlicher erfüllt von diesem wunderbaren, 

kraftvollen und weisen Geist Gottes. Aber jetzt kam er auf Jesus, um ihn 

auszurüsten für das, was kommt. Eine Zurüstung durch den Heiligen Geist. 

Und das heisst jetzt auch für uns: deine Taufe ist ein Himmelsöffner. Das kannst du 

rückblickend auch sagen und heute neu in Anspruch nehmen. Aber du kannst es 

auch vorausblickend sagen, wenn du dich – wie Jesus – auch im Wasser taufen 

lassen wirst. Auf jeden Fall kannst du es von deiner Bekehrung und deiner 

Wiedergeburt sagen. Was? Dass der Vater im Himmel auf dich schaut und dir 

zuspricht: „Du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich Freude – wegen deinem 

Glauben an meinen Sohn Jesus!“ Und dass der Heilige Geist auf dir ist, um dir das 

neue, ewige Leben zu schenken – und um dich in diesen Tagen neu auszurüsten 

für den Plan, den Gott mit dir hat.  

Fazit: deine Taufe gehört zu deiner Jesus-Nachfolge 
Willst du ein Jünger von Jesus sein? Hast du dich zu Jesus bekehrt, hast um 

Vergebung für deine Sünden gebeten und sehnst dich nach Lebensveränderung in 

der Kraft des Heiligen Geistes?  

Schau, Jesus hat dann später auch Leute getauft, bzw. seine Jünger haben diese 

Taufen gemacht. Und es heisst: durch die Taufe hat Jesus neue Jünger gewonnen 

(siehe Johannes 4,1-2). Und als Jesus seinen Jüngern am Schluss den grossen Auftrag 

mitgab, erklärte er: „Macht weiter damit, Menschen zu meinen Jüngern zu machen. 

Macht es, indem ihr 1. zu ihnen hingeht und mit ihnen lebt, indem ihr 2. sie tauft auf 

den Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist, und indem ihr 3. sie alles 

halten lehrt, was ich euch beigebracht habe. Deine Taufe ist die Bestätigung deiner 

Jüngerschaft. Damit festigst du deine Bekehrung, deine Entscheidung. Und du bittest 

mit deiner Taufe um einen offenen Himmel.  

Lasst uns unser 2018er Gebet von Herzen beten:  

Ich bete für meine eigene Nachfolge von dir, Jesus Christus: dass ich als dein 

Jünger/deine Jüngerin DIR ähnlicher werde (– auch in der Taufe). 

Ich bete für mein Begleiten von andern: dass du, Heiliger Geist, mich befähigst zum 

Dienen und zum Bezeugen, zum Ermutigen und zum andere Anleiten in der 

Jüngerschaft.  

Ich bete für unsere Gemeinde: dass wir zusammenwachsen und zusammen wachsen 

– als Kirche zum Begegnen.  


