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Wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus 

Christus getauft zu sein? 

Wer diese Frage als jemand hört, der schon 

lange zur Kirche gehört, der könnte sich 

durchaus im ersten Moment auf den 

Schlips getreten fühlen. Da, wo alle getauft 

sind, dort kann eine solche Frage peinlich 

berühren. Denn sie deckt mitunter eine 

ziemliche Unwissenheit auf. Und in der 

Tat: 

Was heißt es, getauft zu sein? 

Ist die Antwort schon gegeben, wenn wir 

sagen: Wer getauft ist, gehört zur Kirche. 

Und zahlt Steuern. Reicht es, wenn wir sa-

gen: Die Taufe ist ein besonderer Segen 

und bewirkt einen göttlichen Schutz in al-

len Lebenslagen? 

Wenn ersteres so wäre, wozu bräuchte es 

dann eine Taufe? Das könnte man doch 

auch mit einem schriftlich ausgefüllten 

Eintrittsformular und einer Einverständnis-

erklärung für einen Dauerauftrag bei der 

Bank erledigen. 

Wenn letzteres so wäre, dann stellt sich die 

Frage: Wozu braucht es für einen Segen 

Wasser? Und würden nicht Schicksals-

schläge von Getauften genau das Gegenteil 

beweisen?  

Paulus stellt zu Beginn unseres Predigttex-

tes diese Frage an die Christen in Rom. 

Und will damit weniger peinlich berühren 

als vielmehr erinnern. 

 
1 St. Gertruds Kirche in Västervik / Schweden 

Wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus 

Christus getauft zu sein? 

In einem unserer Urlaube haben wir eine 

alte Kirche besichtigt. Und ein noch älteres 

Taufbecken1. Es ist so groß, dass man ein 

Kind darin vollständig ins Wasser tauchen 

kann. Gegenüber diesem Taufbecken mutet 

manche Taufschale wie eine zu groß gera-

tene Untertasse an. Solche Taufsteine hat 

man gebaut, um dem zu folgen, was das 

Neue Testament meint, wenn es vom Tau-

fen spricht. Das griechische Wort bedeutet 

untertauchen. Dieses Untertauchen ist ein 

äußeres Zeichen für etwas, was tatsächlich 

geschieht. Es bildet äußerlich etwas ab, 

was innerlich passiert. 

Paulus erklärt es so – und es ist gut, wenn 

wir es noch einmal hören: Durch die Taufe 

sind wir mit Christus gestorben und sind 

daher auch mit ihm begraben worden. 

Weil nun aber Christus durch die unver-

gleichlich 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.  

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 Auferste-

hung mit ihm eins sein.  

Wenn wir Kinder taufen, dann freuen wir 

uns über das kleine Kind, wir feiern, dass 

es auf der Welt ist und wir wollen, dass es 
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ihm an nichts fehlt. Und nun redet Paulus 

zunächst vom Tod. Vom Begrabenwerden 

mit Jesus. Vom Tod mit Jesus. Gar vom 

Gekreuzigtwerden mit Jesus. 

Paulus zeigt uns hier die tiefste Bedeutung 

der Taufe. Durch die Taufe bekommen wir 

Anteil am Leben von Jesus. Das heißt: In 

der Taufe wird und wurde uns zugespro-

chen: Sterben und Auferstehung von Jesus 

gelten Dir! Sie sollen in Deinem Leben 

wirksam werden.  

Wenn jemand Aktien eines Unternehmens 

erwirbt, dann ist er Aktionär. Durch die 

Aktie ist er mit dem Unternehmen verbun-

den. Und zwar so, dass er Anteil bekommt 

am Gewinn des Unternehmens. Das, was 

das Unternehmen erwirtschaftet, das 

kommt ihm zugute. 

Und das ist im Kern nach unserem Predigt-

text die Taufe: Durch die Taufe werden wir 

mit Jesus verbunden. So, dass der Gewinn 

des ewigen Lebens, die Kraft der Auferste-

hung nun uns gelten. Paulus redet von Tod 

und Sterben in der Taufe. Und um das zu 

verstehen, müssen wir noch ein wenig ge-

nauer hinschauen. Ein Kapitel später 

spricht Paulus von einem Gesetz, das unser 

Leben bestimmt:  

Denn das Gute, das ich will, das tue ich 

nicht; sondern das Böse, das ich nicht will, 

das tue ich.2  

 
2 Rö 7,19 
3 Thomas Fischermann; Angela Köckritz: Jedes Gramm tö-

tet. So kommt das Kokain von dn Anden bis nach 

Es ist das Gesetz der Sünde. Und diesem 

Gesetz begegnen wir an vielen Stellen un-

seres Lebens. Nach außen mühen wir uns 

um ein einwandfreies Leben. Aber innen 

spüren wir, wie Neid und Missgunst auf-

steigen, der blanke Egoismus, die Habgier, 

manchmal die Unversöhnlichkeit und 

Selbstgerechtigkeit und Bitterkeit gegen 

andere. Eigentlich wollen wir gerne anders 

sein. Aber es gelingt uns nicht.  

In der ZEIT kam einmal einer zu Wort, der 

eigentlich ein ökologisch ziemlich ein-

wandfreies Leben führt, aber Kokainkon-

sument ist. Treffend sagt er: „Am besten 

wäre es, nicht zu koksen. Aber wer von 

uns kriegt das hin, stets so zu leben, wie es 

gut wäre?“3 Es ist, als wenn ich mein Navi 

im Auto auf Rügen programmiere, aber aus 

unerfindlichen Gründen immer nach Use-

dom fahre.  

Paulus sagt, in unserem Leben wirkt eine 

Macht. Eine teuflische Macht. Die lebens-

zerstörend wirkt. Beschädigend. Und die 

wir nicht selbst abschütteln können, wenn 

wir ihr nur ordentlich davonrennen. Wir 

brauchen echte Befreiung davon.  

Und jetzt kommt die Taufe ins Spiel. Mit 

Christus gestorben und mit Christus begra-

ben heißt es da. Jesus ist für uns gestorben 

und auferstanden, damit die Sünde den 

Löffel abgeben muss. Das Kreuz ist das 

Siegeszeichen über diese finstere Macht.  

Kreuzberg: Auf der Spur eines Stoffes, der Staaten zerstört, 

Gangster antreibt, Terroristen finanziert und Wälder ver-

nichtet, in: DIE ZEIT No 30 (20. Juli 2017), 7. 
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Wer nun getauft wurde und wird, den ver-

bindet Gott so eng mit Jesus, dass er wie 

Jesus tot für die Sünde ist und das Aufer-

stehungsleben von Jesus nun dem Getauf-

ten gilt. Taufe heißt nichts anderes als: Der 

alte Adam wird ein für allemal ersäuft. 

Deswegen untertauchen. Der alte Adam 

muss nicht ein zweites Mal ersäuft werden, 

also in einer zweiten Taufe!  

Wer getauft ist, der ist tot. Und wer tot ist, 

an den kann man keine Rechtsansprüche 

mehr stellen. Wenn jemand Schulden hat, 

dann kann ihn der Gläubiger Zeit seines 

Lebens belangen und hat die Hand auf sei-

nem Besitz solange er lebt. Stirbt er aber, 

dann gibt’s da niemanden mehr, an den 

man Ansprüche stellen könnte. An einen 

Toten kannst Du keine Mahnungen mehr 

schicken. Die kommen ungeöffnet zurück. 

Paulus sagt: Das ist die Taufe. In der Taufe 

sterben wir. Mit Jesus. Und durch dieses 

Mitsterben werden wir dem Machtbereich 

der Sünde entzogen. Die hat keinen 

Rechtsanspruch mehr auf uns. Das heißt, 

das immer gleiche Gesetz der Sünde in un-

serem Leben ist gebrochen. Freiheit ist 

möglich geworden. 

Hier müssen nun noch zwei Klarstellungen 

folgen: Denn erstens könnte man isoliert 

betrachtet darauf kommen und sagen: Die 

Taufe genügt zum Christsein. Hauptsache, 

Du bist getauft! Alles andere ist unwichtig. 

 
4 Apg 16,30+31 

Alle Getauften sind also Christen. Paulus 

selbst ist dieser Meinung keineswegs. Nur 

wenig vorher im Römerbrief ist er es, der 

klar und deutlich sagt: Der Glaube an Jesus 

ist es, der vor Gott gerecht macht! Der 

Glaube rettet! Der Glaube ist das Entschei-

dende. Das hat Paulus selbst dem Gefäng-

nisdirektor von Philippi zugerufen, als der 

ihn fragte: Was muss ich tun, dass ich ge-

rettet werde? Paulus antwortete nicht: Lass 

Dich taufen! Er antwortete: Glaube an den 

Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein 

Haus gerettet!4  

Jesus selbst hat der Meinung eine Abfuhr 

erteilt, die Taufe würde genügen: Wer da 

glaubt und getauft wird, der wird gerettet. 

Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt 

werden. 

Der Theologe Peter Wick formuliert das 

einmal so: „Wer glaubt, ist durch Christus 

erlöst. Ihm ist Gnade und neues Leben ge-

schenkt. […] Der Glaubende profitiert von 

dem, was Christus für ihn getan hat. Durch 

die Taufe wird ein Mensch aber vom ‚Pro-

fiteur‘ zum Mitbeteiligten. Der Getaufte ist 

mit dem Heilsweg Christi durch den Tod 

hin zur Auferstehung unauflösbar verwo-

ben worden. Er hat nicht nur den Gewinn 

des Glaubens, sondern sein Lebensweg ist 

nun auch mit der Kraft und den Risiken (!) 

dieses Weges bleibend verbunden.“5 

5 Peter Wick: Die Kindertaufe fordert uns heraus. Am Neuen 

Testament stoßen alle Tauftheorien an ihre Grenze, in: 

Theol. Beitr. 42. Jg. (2011), 276. 
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Ein Kind also, das getauft wird, wird mit 

Jesus verbunden. Wenn es aber mit Jesus 

selbst nicht bekanntgemacht wird, d.h. 

wenn es gar nicht wirklich weiß, wer der 

ist, mit dem es verbunden wurde, ja wenn 

dem Kind Jesus eher noch vernebelt wird 

durch die Rede von einem diffusen lieben 

Gott und ihm so die eigene Glaubensant-

wort nicht ermöglicht wird, dann wird dem 

Kind des Beste und Wichtigste vorenthal-

ten und fehlen. Das, was letztlich die Ret-

tung bewirkt und das ewige Leben schenkt. 

Die zweite Klarstellung beantwortet auch 

Paulus selbst in unserem Predigttext. Die 

Taufe ist ein Startpunkt in ein neues Le-

ben. Jetzt geht es darum, auch in dieser 

neuen Wirklichkeit des Getauftseins zu le-

ben. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur 

Verfügung, und lasst euch in keinem Be-

reich eures Lebens mehr zu Werkzeugen 

des Unrechts machen. Denkt vielmehr da-

ran, dass ihr ohne Christus tot wart und 

dass Gott euch lebendig gemacht hat, und 

stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerech-

tigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendei-

nen Bereich eures Lebens vorzuenthalten.6 

Die Taufe ist Geschenk. Sie kann nur emp-

fangen werden. Aber das Leben mit Jesus, 

in das sie hineinstellt, das soll nun auch ge-

lebt werden. Und dazu kann Paulus nun 

kräftig auffordern. Eben zu einem Leben 

im Licht von Jesus. Man könnte auch so 

formulieren: Lebe, was Du empfangen 

hast! Ein Kind also, das getauft wird, wird 

 
6 V. 13 NGÜ 

mit Jesus verbunden. Wenn es aber nicht 

hineingeführt wird in das Leben mit Jesus, 

in den Gehorsam gegenüber seinen Wor-

ten, in die immer neue Absage an die 

Sünde, dann bleibt ihm letztlich der ganze 

Reichtum eines Lebens im Glauben ver-

schlossen.  

Zum Schluss zwei Schlussfolgerungen: 

1. Als Gemeinde, als Eltern und Paten ha-

ben wir eine große Verantwortung gegen-

über unseren Kindern. Wenn wir Kinder 

taufen, sie aber nicht mit Jesus bekannt 

machen und ihnen damit den Glauben an 

ihn nicht ermöglichen, mit ihnen nicht be-

ten und ihnen die biblische Botschaft vor-

enthalten, dann ist das, wie wenn man ein 

Fundament für ein Haus legt und nicht 

weiterbaut. Dann bleiben wir auf halbem 

Wege stehen. Dann fehlt das Entschei-

dende. 

2. Die zweite Schlussfolgerung ist ein Auf-

ruf zur Erinnerung. Erinnere Dich, lass Dir 

ins Gedächtnis rufen, was Gott in Deiner 

Taufe getan hat! Er hat in Deiner Taufe 

den alten Adam ersäuft. Er hat Dich dauer-

haft mit dem auferstandenen Jesus verbun-

den und Dir damit die Kraft des Auferstan-

denen zugeeignet. Erinnere Dich daran und 

dann lebe im Glauben an Jesus, was Du be-

kommen hast! Oder mit Paulus: Wir sollen 

jetzt ein neues Leben führen. 

AMEN 


