Glaubenstaufe
So 26. Juni 2022 – 10:00 Uhr
Seeacher, Meggen

Glaubensbekenntnis
aus dem 5. Jahrhundert

Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der
Erde,
und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn,
unseren Herrn,
empfangen durch den Heiligen
Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und
begraben,
hinabgestiegen in das Reich des
Todes,
und am dritten Tage

auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel,
er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters,
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die
Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige, allgemeine, christliche
Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben.
Amen.
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Die Taufe und das Neue Leben
3 Ihr

müsst euch doch darüber im Klaren sein, was bei der Taufe mit
euch geschehen ist. Wir alle, die »in Jesus Christus hinein« getauft
wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft, ja hineingetaucht
worden.
4 Durch

diese Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm
begraben. Und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes, des
Vaters, vom Tod auferweckt wurde, so ist uns ein neues Leben
geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen.
Römer 6,3-4 GNB
Einfach weiter in Sünde leben?

Das Bekenntnis in der Taufe

Römer 6,1-2: 1Sollen wir ruhig
weitersündigen, damit die
Gnade sich noch mächtiger
entfalten kann? 2 Unmöglich!
Die Sünde hat kein Anrecht
mehr an uns, für sie sind wir tot
– wie könnten wir dann noch
weiter in der Sünde leben?

Römer 6,11: Genauso müsst ihr
von euch selbst denken: Ihr
seid tot für die Sünde, aber
weil ihr mit Jesus Christus
verbunden seid, lebt ihr für
Gott.

Das Neue Leben
zeigt sich in der Liebe zu Jesus

Richtige Reaktion auf
Sündenvergbung

ist ein Bund mit Gott
zeigt Gottes Herrschaft, die
Veränderung schafft

Jesus und die Frau, die seine
Füsse salbt

Philipper 1,6:

Lukas 7,47: Darum sage ich dir:
Ihre große Schuld ist ihr
vergeben worden. Eben
deshalb hat sie mir so viel
Liebe erwiesen. Wem wenig
vergeben wird, der zeigt auch
nur wenig Liebe.«

Ich bin ganz sicher: Gott wird
das gute Werk, das er bei
euch angefangen hat, auch
vollenden bis zu dem Tag, an
dem Jesus Christus kommt.

9

10

12

