
Wie man Gott zum Freund gewinnt:

Die Kunst, sich mit dem Schöpfer zu vereinen



Gott ist Dein Freund!

Aber dann erschien die Freundlichkeit und
Menschenliebe Gottes, unseres Retters.

Wir selbst hatten keine guten Taten vorzuweisen,
mit denen wir vor ihm hätten bestehen können.

Nein, aus reinem Erbarmen hat er uns gerettet
durch das Bad der Taufe - das Bad,
in dem wir zu einem neuen Leben geboren wurden,
erneuert durch den Heiligen Geist.
Titus 3,4-5



Gott als Freund erleben!

Aber dann erschien die Freundlichkeit und
Menschenliebe Gottes, unseres Retters.

Wir selbst hatten keine guten Taten vorzuweisen,
mit denen wir vor ihm hätten bestehen können.

Nein, aus reinem Erbarmen hat er uns gerettet
durch das Bad der Taufe - das Bad,
in dem wir zu einem neuen Leben geboren wurden,
erneuert durch den Heiligen Geist.
Titus 3,4-5 (vgl. Joh 3,3-5)



Taufe: Magie / Entscheidung?



Taufe: Magie?

Wundersame Wirkung des Wassers?
Wundersame Wirkung der Taufformel?

Wundersame Wirkung des Priesteramts?

Glauben der Eltern?



Taufe: Magie?

Test: Lebe ich in einem neuen Leben?

Darum hat es keine Bedeutung mehr, beschnitten zu
sein, und auch keine, unbeschnitten zu sein.

Was allein zählt, ist: durch Christus neu geschaffen sein.
Galater 6,15



Taufe: Was sagt das NT?



1. Ich bitte Gott mit meiner Taufe auf den Namen von
Jesus Christus um ein neues Lebensbewusstsein mit
einem gereinigten Gewissen.
Ich nehme damit die neue Identität an, welche mir
Jesus Christus schenkt. (Apg 2,38; Hebr 10,22; 1 Petr 3,21; Gal 3,27)

2. Ich rufe in der Taufe Jesus Christus als meinen
Erretter und Herrn an und lasse alle meine Sünden
von Ihm wegwaschen und vergeben. (Apg 2,38; 22,16)

3. Ich werde von Jesus Christus nicht aufgrund meiner
guten Taten errettet, sondern setze meine Hoffnung auf
seine Barmherzigkeit. (Tit 3,5)



4. Ich identifiziere mich in der Taufe mit Tod und
Auferstehung von Jesus Christus und beginne unter
Seiner Führung ein neues Leben. (Röm 6,4; Kol 2,12)

5. Ich gebe Jesus Christus in meinem Leben Raum und
lasse Ihn meine Selbstsucht besiegen. (Röm 6,5-11)

Die Sünde hat kein Anrecht mehr auf mein Leben.

6. Ich werde durch Jesus Christus von der Welt für
Seinen Dienst ausgesondert. (1 Kor 6,11)



7. Ich betrachte meine Taufe als (Neu-)Start für ein
Leben im Gehorsam gegenüber den Geboten von
Jesus Christus, wie sie die Bibel bezeugt. (Mt 28,19)

8. Ich rechne mit dem Wirken des Heiligen Geistes in
meinem neuen Leben und bitte Ihn, mit Seiner ganzen
Kraft auf mich zu kommen. (Apg 2,38; 19,6)

9. Ich werde durch die Taufe in die weltweite Gemeinde
von Jesus Christus eingefügt, die in der lokalen
christlichen Gemeinde sichtbar und konkret wird.
Die ethnischen und sozialen Unterschiede sind in ihr
bedeutungslos. (Apg 2,41; 1 Kor 12,13; Gal 3,27-28)



10. Ich kämpfe den guten geistlichen Kampf des
Glaubens und rufe alle Anwesenden als meine
Zeugen auf. (1 Tim 6,12)



Taufe: Gebet um neues Leben!

Lebensübergabe an Jesus Christus

Wir selbst hatten keine guten Taten vorzuweisen,
mit denen wir vor ihm hätten bestehen können.

Nein, aus reinem Erbarmen hat er uns gerettet
durch das Bad der Taufe - das Bad,
in dem wir zu einem neuen Leben geboren wurden,
erneuert durch den Heiligen Geist.
Titus 3,5



Taufe: Entscheidung!

Wir entscheiden uns für das neue Leben mit Christus!

Darum hat es keine Bedeutung mehr, beschnitten zu
sein, und auch keine, unbeschnitten zu sein.

Was allein zählt, ist: durch Christus neu geschaffen sein.
Galater 6,15



Taufe:
Ist ein wunderbares

symbolisches Übergabe-Gebet.

Doch: Entscheidend ist die
Entscheidung!



Entscheide Dich für ein neues
Leben mit Gott,

weil Gott sich für Dich
entschieden hat!



Gott ist Dein Freund!

Aber dann erschien die Freundlichkeit und
Menschenliebe Gottes, unseres Retters.

Wir selbst hatten keine guten Taten vorzuweisen,
mit denen wir vor ihm hätten bestehen können.

Nein, aus reinem Erbarmen hat er uns gerettet
durch das Bad der Taufe - das Bad,
in dem wir zu einem neuen Leben geboren wurden,
erneuert durch den Heiligen Geist.
Titus 3,4-5




