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• Warum weigerte sich Johannes zunächst, Jesus zu taufen? 

• Warum lässt sich Jesus trotzdem taufen? 

• Was bedeutet das: „alle Gerechtigkeit zu erfüllen“? 

⇒ Jesus möchte uns in allem ein Vorbild sein. 

⇒ Jesus identifizierte sich mit uns Sündern, um uns erlösen zu 
können. 

⇒ Für Jesus war es die Einsegnung zum Dienst. Auch für uns 
sollte es so sein. 

• Was erfahren wir hier über die Art der Taufe? (V. 16) 

• Was geschah als Jesus aus dem Wasser kam? (V. 17) 

• Wie betrachtet Gott die Taufe eines Menschen? (V. 17) 

• War Jesu Taufe öffentlich oder privat?  

• Warum war sie öffentlich? 
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• Was bezeugt ein Mensch durch die Taufe? 

⇒ „Ich habe mit meinem alten Leben Schluss gemacht und führe 
von nun an mein Leben mit Jesus.“ 

⇒ „Ich glaube an Jesu Tod und Auferstehung und nehme an, was 
Er für mich getan hat.“ 

⇒ „Ich verspreche Jesus vor Gott und Menschen, Ihm treu zu 
sein.“ 

• Welche Hoffnung haben wir durch diesen Neuanfang? (V. 5) 

• Manchmal wird die Taufe mit der Hochzeit verglichen. Welche 
Gemeinsamkeiten siehst du? 



⇒ Die Taufe ist wie die Hochzeit. Braut und Bräutigam lieben sich 
schon vorher, schließen aber ihren Bund öffentlich vor Gott und 
Menschen. Die Hochzeit ist aber erst der Anfang des 
gemeinsamen Ehelebens. 
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• Was ist die Voraussetzung für die Taufe? 

• Was bedeutet Buße? 

• Was schenkt Gott uns bei der Taufe? 
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• Was ist eine weitere Voraussetzung für die Taufe? 

• Was bedeutet dieser Glaube? 

• Ist die Taufe heilsnotwendig? 

⇒ Ja und nein! Wenn jemand keine Gelegenheit mehr hat sich 
taufen zu lassen,  es aber sonst getan hätte, ist er natürlich auch 
erlöst. Der Glaube rettet, nicht die Taufe. Trotzdem ist die Taufe 
ein Gebot Jesu. Und wer sich bewusst einem Gebot Jesu 
widersetzt, hat nicht den Glauben, der rettet. 
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• Was werden wir durch die Taufe? 

• Was ist ein Jünger? 

• Was ist also die 3. Voraussetzung für die Taufe? 

• Warum ist es so wichtig, schon vor der Taufe zu wissen, was 
Jesus lehrt? Inwieweit hilft uns das Bild von der Hochzeit hier? 
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• Hier wird vom Leib gesprochen. Was ist damit gemeint? (V. 27) 

• Wo wird ein Mensch hineingetauft? 

• Warum möchte Gott keine Einzelkämpfer? 
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• Gibt es einen guten Grund, der dich von deiner Taufe abhalten 

könnte? 


