Kapitel 11
Taufe in Wasser
Jesus befahl allen, die an ihn glauben, sich in Wasser Taufen zu lassen.
"Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sagte: 'Mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden
gegeben.
Darum geht hin und macht alle Völker zu Jüngern und tauft sich auf den Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes'" (Matthäus 28, 18-19); siehe auch Apostelgeschichte 2, 38-41.
"Getauft" zu werden bedeutet "vollständig eingetaucht" zu werden. Wenn eine Person für seine
Sünden Buße getan hat und vor vielen Zeugen glaubt, dass Jesus für ihn gestorben ist, wird er oder sie
ins Wasser genommen, untergetaucht und wieder hochgebracht. Warum würde Jesus an seine
Gläubigen befehlen so eine merkwürdige Sache zu tun?
A. Verständnis der Wassertaufe
Die Wassertaufe zu verstehen ist der Schlüssel zu einem siegreichen und befreitem christlichen Leben.
Die Tat, unter das Wasser zu gehen und wieder aufzutauchen ist ein Bild, das uns zeigt, was mit
einem, der an Christus gläubig geworden ist, passiert ist.
B. Vier Abschnitte der Arbeit von Christus in Bildern
1. Er ist gestorben ... Ich bin für in ihm gestorben
"Weil wir wissen, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde abgelegt
sei, sodass wir hinfort der Sünde nicht mehr dienen.
Denn wer gestorben ist, der ist gerechtfertigt von der Sünde." (Römer 6, 6-7)
2. Er ist begraben ... Ich bin mit ihm begraben
"Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir in Christus Jesus getauft sind, in seinen Tod getauft sind?
So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod..." (Römer 6, 3-4).
3. Er ist auferstanden ... Ich habe ein neues Leben in ihm
"...damit, genau wie Christus von den Toten auferweckt ist durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir
ein neues Leben leben.
Denn wenn wir mit ihm zur Gleichheit seines Todes gepflanzt sind, so werden wir es auch zu der
seiner Auferstehung sein." (Römer 6, 4-5)
4. Er ist emporgefahren ... Ich bin emporgefahren in ihm
"Und hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt in die himmlischen Welten in Christus Jesus."
(Epheser 2, 6); siehe auch Kolosser 3, 1.

C. Wassertaufe ist...
1. Dein Begräbnis!
Ein Begräbnis ist nicht dazu da, jemanden zu töten. Es wird nur durchgeführt, wenn jemand bereits
gestorben ist. Und weil du in Jesus Christus "gestorben" bist, hast du dein altes Leben in der
Wassertaufe begraben.
2. Deine Auferstehung zu einem neuen Leben!
Dein Auftauchen aus dem Wasser zeigt und deklariert, dass du zu eine neue Kreatur in Jesus Christus
bist!
"Sind wir aber mit Christus gestorben, dann glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden,
weil wir wissen, dass Christus, von den Toten erweckt, hinfort nicht mehr stirbt; der Tod herrscht
nicht mehr über ihm.
Denn was er gestorben ist, das ist er für die Sünde gestorben ein für alle Mal; was er aber lebt, das
lebt er für Gott.
Also auch ihr, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid, und lebt für Gott in Christus
Jesus, unserem Herrn." (Römer 6, 8-11)
D. Die zwei Königreiche
"Er hat uns aus der Macht der Finsternis errettet und hat uns ins Reich seines geliebten Sohnes
versetzt" (Kolosser 1, 13).
Jeder Mann und jede Frau, die in die Welt geboren sind, sind mit ihrer ersten Sünde in ein Königreich
der Dunkelheit geboren; geborene Sklaven des Diktators Satan. Es gibt keinen Ausweg aus diesem
Königreich außer durch TOD und es gibt keinen Weg in das Königreich Gottes außer durch GEBURT.
Und so wurde Jesus für uns beides, der Tod und eine neue Geburt - dies verkünden wir in der
Wassertaufe.
E. Die zwei Rassen
Und so wie es die zwei Königreiche gibt, so gibt es in jedem Königreich zwei Rassen von Menschen.
Die Rasse in Adam bevölkert das Königreich der Dunkelheit und die neue Kreation bevölkert das
Königreich Gottes.
1. Der erste Adam
"Denn genauso wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden." (1.
Korinther 15, 22); siehe auch Römer 5, 12.
Adam war der Vater von uns allen, der gesamten menschliche Rasse. Adams Sünde hat uns alle von
Gott abgewendet. Wegen seiner Sünde haben wir alle seine Rebellion und unsere kranke Natur geerbt
und sind zum Sterben verdammt. Adams Nachwuchs wird "Die Adamische Rasse" genannt.
2. Der letzte Adam
"Denn auch Christus ist, als wir noch schwach waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben."
(Römer 5, 6)
Es gab keinen anderen Weg, wie Gott die gefallene Adamische Rasse hätte verändern können. Er
musste ein Ende zu dieser Rasse bringen und eine komplett neue Rasse der Menschlichkeit starten.

Jesus war der letzte Adam. Er kam als der Zuletztgeborene aus der Adamischen Rasse und wurde der
Erstgeborene einer neuen Rasse.
Als er oben am Kreuz hing, hang er da als der letzte Adam - Der Zuletztgeborene der Adamischen
Rasse. Als er am Kreuz gestorben ist, da sind die Adamische Rasse und die sündenvolle Adamische
Natur gestorben.
Gott hat die gefallene Kreation in ihm zum Tod gebracht. Die Adamische Rasse ist in Jesus Christus
gestorben.
3. Der zweite Mann
"Denn genauso wie in Adam alle sterben..." (1. Korinther 15, 22; siehe auch Römer 5, 12) kam Jesus
als Gottes neuer Mann, durch den eine neue Rasse erschaffen werden sollte. Jesus wurde vom Tod
auferweckt - nicht als der letzte Adam - aber als der zweite Mann, der Kopf einer neuen Schöpfung.
"... Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, und der letzte Adam zum Geist, der
lebendig macht.
Aber das Geistliche ist nicht das erste, sondern das Natürliche; danach das Geistliche.
Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch, der zweite Mensch ist der Herr vom Himmel.
Wie der irdische ist, so sind auch die irdischen; und wie der himmlische ist, so sind auch die
himmlischen.
Und wie wir das Bild des irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des himmlischen
tragen." (1. Korinther 15, 45-49)
4. Die neue Schöpfung
"Darum: Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung; das Alte ist vergangen, siehe,
es ist alles neu geworden." (2. Korinther 5, 17); siehe auch Epheser 2, 10.
In der Wassertaufe erklären wir zu allen unseren Freunden und Bekannten, dass wir nicht mehr länger
Teil von der Adamischen Rasse und dem Königreich der Dunkelheit sind. Wir sind eine neue
Schöpfung in Jesus Christus und gehören zum Königreich Gottes!

Meine Zusage
Durch dieses Lehre verstehe ich jetzt, dass mein altes Leben mit seinen Sünden und der
Verdammnis durch den Tod von Jesus abgestorben ist. Und jetzt habe ich wegen der
Auferstehung von Jesus ein vollständig neues Leben zu leben. Weil dies in der Wassertaufe
symbolisiert wird, mache ich meine persönliche Entscheidung, mich in Wasser taufen zu lassen
und lehre diese Wahrheit auch anderen.

