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Die Taufe gehört neben dem

Abendmahl zu den christlichen

Symbolen, die sich auf die Errettung

durch Christus gründen, die Christus

eingesetzt hat und zur Durchführung in

der Gemeinde befohlen hat (vgl. Mt

28,19). 

 

Die christliche Taufe ist eine einmalige

symbolische Handlung des

Untertauchens eines Gläubigen in

Wasser auf den Namen des Vaters, des

Sohnes und des Heiligen Geistes, die auf

den persönlichen Glauben und den

Wunsch eines Christen öffentlich in

einer Ortsgemeinde geschieht.  

 

Sie stellt symbolisch den Anfang eines

neuen Lebens mit Christus dar und die

Zugehörigkeit zur Gemeinde. Darum

wird sie zeitnah nach der Umkehr zu

Gott (Bekehrung) und der Wiedergeburt

als Bekenntnis zu Christus und zur

Gemeinde praktiziert. Sie wird auch

„Glaubenstaufe“ oder „Umkehrtaufe“

genannt. 

1. Was ist die 
Taufe?

Und Jesus trat herzu, 
redete mit ihnen und 
sprach: 
Mir ist gegeben alle 
Gewalt im Himmel und 
auf Erden. Darum gehet 
hin und lehret alle Völker: 
Taufet sie auf den Namen 
des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes 
und lehret sie halten alles, 
was ich euch befohlen 
habe. Und siehe, ich bin 
bei euch alle Tage bis an 
der Welt Ende. 
 
Matthäus 28,18-20



2.1 Die Taufe ist ein Beispiel Jesu 

 

Bevor Jesus seinen Dienst begann, ließ

er sich selbst taufen (Mk 1,9; Mt 3,13-16).

Der Grund dafür war nicht, dass Jesus

Sünde hatte oder Buße tun musste,

sondern weil Jesus sich als Erretter mit

den Menschen identifizierte und seine

Verbundenheit zu ihnen ausdrückte.  

Wenn Christen sich taufen lassen, dann

folgen sie dadurch dem Beispiel Jesu. 

 

2.2 Die Taufe ist eine Anweisung Jesu 

 

Die Taufe ist keine frei zur Wahl

stehendes Ereignis, das man beliebig

aufschieben kann oder ein Luxus für

besondere Gläubige, sondern eine

Anweisung Jesu. Darum entspricht es

dem Gehorsam Christus gegenüber,

wenn man als Gemeinde tauft und sich

taufen lässt nachdem man zum

Glauben gekommen ist. Durch das

Taufen erfüllt die Gemeinde einen Teil

ihres Missionsauftrages (Mt 28,18-20). 

 

2.3 Die Taufe gehört zur Lehre und

Praxis der Apostel 

 

Die ersten Christen lehrten und

praktizierten die Taufe (vgl. Joh 4,1-2). Es

war keine Frage, sondern

selbstverständlich für sie, sich auf ihr

Bekenntnis zu Christus taufen zu lassen. 

2. Warum taufen 
wir?

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. … 
Die nun sein Wort 
aufnahmen, ließen sich 
taufen; und es wurden an 
jenem Tag etwa 
dreitausend Seelen 
hinzugetan. 
 
Apostelgeschichte 2,38.41



3.1 Taufe, ein Bild der Reinigung 

 

Die deutlichste Bedeutung in der Bibel

für die Taufe ist ein rituelles Bad oder

die Reinigung, welches auf den

Waschungen im Alten Testament und

im Judentum basiert. Die Taufe

symbolisiert äußerlich, was innerlich

durch die Umkehr zu Jesus geschehen

ist. Sie zeigt: Man wurde reingewaschen,

denn die Sünden sind einem durch

Christus vergeben (Apg 2,38; 22,16) und

man kann in die Gegenwart Gottes

treten (vgl. Hebr 10,22).  

 

3.2 Taufe, ein Bild der Grablegung und

Auferstehung 

 

Die Taufe drückt sichtbar aus, was

geistlich durch den Glauben bei der

Bekehrung und der Wiedergeburt

geschehen ist. Das Taufwasser

symbolisiert ein Grab. Indem der

Täufling sich untertauchen lässt, bringt

er zum Ausdruck, dass sein alter

sündiger Mensch mit Christus gestorben

und begraben wurde. Durch das  

Herauskommen aus dem Wasser zeigt

er, dass er mit Christus als neuer Mensch

auferstanden ist und ein neues Leben

mit ihm als Herrn führt

(Herrschaftswechsel), 

3. Was bedeutet  
die Taufe?

3.3 Taufe, ein öffentliches Bekenntnis zu

Christus und zur Gemeinde 

 

Heutzutage  bekennt man bei der Taufe

öffentlich (vor der sichtbaren und

unsichtbaren Welt), dass man... 

… (1) an Christus und seine Botschaft

glaubt;  

...(2) Sünder ist, denn nur Sünder, die

Buße getan haben, werden getauft;  

...(3) der Sünde gestorben ist und

gereinigt wurde (Bekehrung);  

...(4) nun Jesus, dem Auferstanden,

vertraut und gehört (vgl. Röm 6,3-4) und

bis in alle Ewigkeit ihm nachfolgt (wie

ein Fahneneid) und  

...(5) zur weltweiten und örtlichen

Gemeinde Gottes gehört.  

 

Man zeigt mit dem Bekenntnis seine

Freude und Identifikation mit Jesus und

der Gemeinde. Glaube ist keine

Privatsache. Die Nachfolge Jesu soll

äußerlich durch die Taufe sichtbar

gemacht und anschließend in der

Gemeinde ausgelebt werden. Die Taufe

schließt demnach das Leben in einer

verbindlichen Gemeinschaft von

Gläubigen vor Ort mit ein (Apg 2,38-41;

1Kor 12,13). 



zu 3.2 Taufe, ein Bild der Grablegung und Auferstehung: 

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. 
Kolosser 2,12 



3.4 Taufe, ein Schritt des Gehorsams und

der Hingabe 

Die Taufe ist Teil des Jüngerwerdens

und kann auch als Antwort oder

Gehorsamsschritt bezeichnet werden,

denn Jesus befiehlt, dass ein Gläubiger

sich taufen lassen soll (Mt 28,19; Mk

16,16). Es ist selbstverständlich für einen

Christen auch in dieser Frage Jesu Lehre

zu folgen und seine Liebe und Hingabe

zu ihm dadurch auszudrücken (Joh

14,21). Die Taufe ist dabei ein erster

sichtbarer und freudige Ausdruck für die

Bereitschaft, sich der Herrschaft Christi

zu unterstellen und ihm nachzufolgen.

Wenn man sich nicht taufen lässt, dann

ist man ungehorsam und kann anderen

Menschen nicht glaubhaft auf die

Notwendigkeit des Gehorsams

gegenüber Gott hinweisen. 

 

Missverständnisse bzgl. der Taufe: 

(-) Die Taufe ist NICHT heilswirkend und

bewirkt auch keine Sündenvergebung,

Denn sie vermittelt nicht das Heil,

sondern sie bildet das Heil ab“  und

verkündigt ihre Botschaft.  Sie vergibt

keine Sünden, sondern zeigt dem

Glaubenden an Jesus Christus, dass

seine Sünden getilgt sind und dass er

das von Gott geschenkte neue Leben

hat. Errettung, Sündenvergebung und

Christwerdung geschieht nur durch den

Glauben an Jesus Christus und nicht

aufgrund einer Leistung oder einer

Handlung der Kirche (Mk 16,16; Joh 3,16-

18; 5,24; 20,31; Apg 16,31; Röm 1,17; 3,22;

Gal 3,26; vgl. das „vierfache Allein“ der

Reformation). Damit ist die Taufe auch

keine Heilszusage Gottes an den

Täufling oder der Empfang einer

besonderen Gnade Gottes. 

Das ist aber das ewige Leben, 
dass sie dich, der du allein 
wahrer Gott bist, und den du 
gesandt hast, Jesus Christus, 
erkennen. Johannes 17,3 

(-) Die Taufe ist NICHT der Beginn des

geistlichen Lebens, auch NICHT eine

Prüfung oder Zeichen der Reife, sondern

sie ist wie eine Geburtsurkunde für die

persönliche Wiedergeburt. Das Zeichen

eines reifen Christen ist dagegen die

Frucht des Geistes (Gal 5,22f). 

 

(-) Die Taufe selbst bewirkt keine

Absonderung, Befähigung zum

christlichen Leben, Befreiung von der

Versuchung zur Sünde oder Heiligung.

Sieg über die Sünde und Heiligung

kommen vom lebendigen, bleibenden

Glauben und Gehorsam an Jesus durch

den Heiligen Geist. Der Prozess der

Lebensveränderung ist mit der Taufe

nicht abgeschlossen, sondern er hat als

lebenslange Aufgabe gerade einmal

begonnen.  

 

Dies alles schließt jedoch nicht aus, dass

Gott bei der Taufe gegenwärtig ist und

durch die Taufe auch in besonderer

Weise wirken kann, da der Gläubige sich

bewusst zu Christus bekennt und sein

Leben nach Gott ausrichtet. 



4.1 NUR, wer an Christus glaubt 

 

Im Neuen Testament besteht ein enger

unzertrennbarer Zusammenhang

zwischen Glaube und Taufe, so dass die

beiden als Einheit gesehen werden. Sie

dürfen nicht voneinander getrennt

werden (Apg 2,38). Wer getauft werden

möchte, muss zuvor umgekehrt und

zum Glauben an Jesus Christus

gekommen sein (vgl. Apg 2,38.41 ). Taufe

kann nur dort geschehen, wo eine

Umkehr stattgefunden hat. Ansonsten

geht die Symbolik und Bedeutung der

Taufe verloren (vgl. Röm 6,3-4; Gal 3,27;

Kol 2,12).  

 

In der Bibel gibt es keine Hinweise

darauf welches Mindestalter erforderlich

ist oder wie geistlich reif ein Täufling

sein muss. Entscheidend ist der Glaube,

der damit die Voraussetzung zur Taufe

bildet. Man lässt sich nicht taufen, weil

es eine andere Person (Eltern, Freunde,

der Pastor,…) wünscht oder erwartet,

sondern nur aus der lebendigen

Beziehung zu Jesus heraus. Darum wird

von einer Glaubenstaufe gesprochen. 

 

Der übliche Ablauf im Leben eines

Menschen ist eine logische Folge der

dargestellten drei Schritte, die man

zusammen denken muss: 

  1) Bekehrung / Wiedergeburt 

  2) Taufe 

  3) Zugehörigkeit zur Gemeinde

4. Wer soll getauft 
werden?

Denn ihr seid alle durch 
den Glauben Gottes Kinder 
in Christus Jesus. 
Galater 2,26 

4.2 ALLE, die an Christus glauben 

 

Jeder Bekehrte sollte sich so bald wie

möglich nach seiner Entscheidung für

Christus auch als Ausdruck seines

Glaubens auf den Namen Jesu Christi

taufen lassen, da es den Anfang seines

neuen Lebens mit Christus symbolisiert

und im Neuen Testament auch so

vorgelebt wurde (vgl. Apg 8,36-38; 16,30-

34; 18,8). Wenn man wartet, bis man

„perfekt“ wird, dann wird man nie bereit

sein. 

 

In den Briefen des Neuen Testaments

wird im Allgemeinen davon

ausgegangen, dass die Gläubigen

bereits getauft sind (vgl. Röm 6,3; Kol

2,12). 



B e k e h r u n g /  
W i e d e r g e b u r t

T a u f e

Z u g e h ö r i g k e i t



Die biblische Form der Taufe geschieht

einmalig (Eph 4,5) durch das ganze

Untertauchen des Menschen. Das

griechische Wort für „taufen“ (baptizo)

bedeutet „eintauchen“ oder

„untertauchen“. Jesus selbst (Mt 3,16)

und auch alle anderen Christen in der

Bibel wurden an Orten mit viel Wasser

durch das Untertauchen getauft (Joh

3,23).  Des Weiteren symbolisiert das

Untertauchen das Begrabensein mit

Christus am besten (vgl. Röm 6,3-4; Kol

2,12).  

 

Die Taufe wird im Namen des Vaters,

des Sohnes und des Heiligen Geistes

vollzogen (Mt 20,19).  Die Taufformel

zeigt (1) in wessen Autorität und Auftrag

die Taufe geschieht und (2) zu wem der

Getaufte nun ganz und gar gehört und

für wen er leben will (vgl. Jak 2,7) , d.h.

dass die Zugehörigkeit und

Verbundenheit des Täuflings zu Christus

hauptsächlich durch die Taufformel

betont wird. 

 

Weil die Taufe ein Befehl an die

Gemeinde ist und eng mit der

Gemeindezugehörigkeit verbunden ist,

geschieht sie durch die Gemeinde und

in der Gegenwart der Gemeinde. Man

tauft sich letztlich nicht selbst, sondern

wird getauft (passiv). 

5. Wie wird 
getauft?

Oder wisst ihr nicht, dass 
alle, die wir auf Christus 
Jesus getauft sind, die sind 
in seinen Tod getauft? So 
sind wir ja mit ihm 
begraben durch die Taufe 
in den Tod, auf dass, wie 
Christus auferweckt ist von 
den Toten durch die 
Herrlichkeit des Vaters, so 
auch wir in einem neuen 
Leben wandeln. 
 
Römer 6,3-4  



Darum gehet hin und 
machet zu Jüngern alle 
Völker: Taufet sie auf 
den Namen des Vaters 
und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes 
und lehret sie halten 
alles, was ich euch 
befohlen habe. Und 
siehe, ich bin bei euch 
alle Tage bis an der 
Welt Ende. 

MATTHÄUS 28,19-20



Der praktische Vollzug der Taufe ist in

der EfG Daaden von der Mitgliedschaft

in der Gemeinde unabhängig, d.h. das

eine setzt das andere formal nicht

voraus. Wer sich jedoch der

Glaubenstaufe unterzieht, bejaht damit

öffentlich, dass er zur Gemeinde Jesu

Christi gehört. Aus diesem Grund

empfehlen wir jedem Gläubigen mit der

Taufe auch die Mitgliedschaft in einer

lokalen Gemeinde anzustreben und zu

verbinden. Die Gemeindemitgliedschaft

ist der nächste logische Schritt nach der

Taufe und bietet eine konkrete

geistliche Heimat.  

 

Eine Mitgliedschaft in der EfG Daaden

muss jedoch separat gewünscht und

beantragt werden und beinhaltet einen

eigenen Prozess zur Aufnahme. 

 

6. Taufe und 
Mitgliedschaft

Wir wünschen uns und lehren, dass

jedes Mitglied in der Gemeinde im

Glauben getauft ist, so wie es auch im

Neuen Testament bezeugt wird.

Mitglieder, die aus einer persönlichen 

Gewissensbindung an die

Säuglingstaufe, eine Glaubenstaufe

nicht an sich vollziehen 

lassen können, werden in ihrer

Gewissensentscheidung geachtet. Die

Glaubenstaufe setzt eine persönliche

geistliche Erkenntnis voraus und soll

eine freiwillige Entscheidung ohne

Druck sein. Die persönliche Erkenntnis

und Überzeugung einzelner darf die

Grenzen der Toleranz nicht zu eng

ziehen. Verschiedene Überzeugungen

schließen die Einheit im Glauben nicht

aus. Erkenntnis ohne Liebe aber zerstört

das Leben der Gemeinde. Die Taufe ist

wichtig. Die Art und der Zeitpunkt der

Durchführung aber darf nicht zu

Streitigkeiten in der Gemeinde führen. 

 

Menschen, die Mitglieder einer

Landeskirche sind, können bei uns nicht

getauft werden. Hierzu muss man dann

aus der Landeskirche austreten.  



6.1 Säuglingstaufe 

 

Da die Säuglingstaufe in der Bibel

weder explizit erwähnt noch praktiziert

wird und Babys nicht alt genug sind, um

für sich selbst zu glauben und Glauben

zu bezeugen, praktizieren wir diese

Form der Taufe nicht. Der Glaube kann

nicht von der Gemeinde, den Eltern

oder den Paten stellvertretend bezeugt

oder vorausgenommen werden, sondern

jeder Täufling kann nur für sich selbst

den eigenen Glauben bezeugen. Die

Liebe und der Schutz Gottes für die

Kinder ist nicht von der Taufe abhängig. 

 

Die Taufe eines Gläubigen, der bereits

die Säuglingstaufe erfahren hat, sehen

wir nicht als Wiedertaufe, da wir nur die

Glaubenstaufe auf den persönlichen

Wunsch und den Glauben eines

Christen hin durchführen. 

 

Wir respektieren jedoch die persönliche

Gewissensentscheidung und nehmen

Gläubige in die Gemeinde auf, die sich

auf ihre Säuglingstaufe berufen.  

7. Taufe von 
Säuglingen und 
Kindern

6.2 Taufe von religionsunmündigen

Kindern 

 

Entscheidend für die Taufe ist nicht das

Alter des Täuflings, sondern der Glaube.

Nach diesem Grundprinzip kann es

vorkommen, dass religionsunmündige

Kinder (unter 14 Jahre) den Wunsch zur

Taufe äußern. Wir nehmen diesen

Wunsch ernst und berücksichtigen im

Rahmen des normalen Taufprozesses

die Erlaubnis der

Erziehungsberechtigten. Wird diese

Erlaubnis gegeben, dann taufen wir

gläubige Kinder auf ihr Bekenntnis zu

Jesus Christus. 

 

Da die Zugehörigkeit zur Gemeinde eine

wesentliche Rolle bei dem Bekenntnis

der Taufe spielt, bieten wir Kindern und

Jugendlichen bis zum 16. Lebensjahr

eine sog. Jugendmitgliedschaft an, die

ohne Recht und Stimme in der

Mitgliederversammlung erfolgt  Diese

Jugendmitgliedschaft endet mit

Vollendung des 16. Lebensjahres, wenn

der Jugendliche nicht bis dahin eine

volle Mitgliedschaft nach der Satzung

erwirbt. 



Auf wichtige Dinge im Leben bereitet

man sich gründlich vor. Das gilt auch für

die Taufe. Die nachstehenden Fragen

sollen Dir helfen, den Schritt der Taufe

noch bewusster zu vollziehen und Dich

innerlich auf das einzustellen, was Du

mit der Taufe ausdrücken willst. Nimm

Dir Zeit, über die einzelnen Fragen

nachzudenken, und tue dies am Besten

in einer betenden Haltung. 

 

(1) Wann und wie hast Du Dich bekehrt?

Hast Du Gewissheit Deiner Errettung?

Und welche Erfahrungen hast Du in

Deiner bisherigen Nachfolge mit dem

Herrn gemacht? 

 

(2) Wie kam Dein Entschluss zur Taufe

zustande, und weshalb möchtest Du

Dich taufen lassen? 

 

(3) Kommst Du gerne und freiwillig zur

Taufe, oder drängen Dich andere

Personen, die es vielleicht gut mit Dir

meinen? Keiner kann erwarten, dass Du

etwas tust, was Du selber nicht ganz

bejahen kannst. Du solltest Dich auch

nicht deshalb taufen lassen, weil andere

das tun. Du selbst musst ganz davon

überzeugt sein. 

 

(4) Wenn Du Dich taufen lässt, bekennst

Du Dich zu Jesus Christus. Ist es Dein

fester Entschluss, für alle Zeiten zu Jesus

Christus zu gehören und Dich immer,

nicht nur in der Taufe, zu ihm zu

bekennen? 

8. Persönliche 
Taufvorbereitung

(5) Die Taufe ist eine symbolische

Handlung, dass Dein altes Leben ohne

Christus vorbei ist und Du ein neues

Leben empfangen hast. Ist es Dir damit

ernst, Dein altes Leben hinter Dir zu

lassen? Oder hältst Du wissentlich an

unguten Gewohnheiten und Sünden

fest, die Dich eigentlich in einen inneren

Widerspruch zu dem setzen, was Du mit

der Taufe ausdrücken willst? Bereinige

vor Deiner Taufe Schuld, um die Du

genau weißt, und fasse den konkreten

Entschluss, Dein Leben mit Jesu Hilfe

verändern zu lassen. Jesus lebt in Dir!

Das ist ein großer Grund zur Freude! 

 

(6) Gibt es zu Deiner Taufe noch

irgendwelche Unklarheiten, Zweifel

oder Fragen, die Du vorher unbedingt

noch geklärt haben müsstest? Dann

behalte es nicht für dich und gib dem

Teufel keinen Raum Unsicherheit und

Verwirrung zu stiften. Sprich doch bitte

mit dem Pastor oder mit einem

Christen, zu dem Du Vertrauen hast.

Bereite Dich innerlich auf Deine Taufe

vor und freue Dich darauf, auf Jesu

Namen als Bekenntnis Deines Glaubens

getauft zu werden. Gottes Segen ruht

auf allen, die seinen Namen anrufen

und in seinen Wegen wandeln. 
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