
    

Jesus – kein FeuerlöscherchristusJesus – kein Feuerlöscherchristus

 Wieviel Religion ist wirklich nötig?Wieviel Religion ist wirklich nötig?
 Das hängt davon ab, wer Jesus für uns ist.Das hängt davon ab, wer Jesus für uns ist.
 Für viele ist Jesus wie ein FeuerlöscherFür viele ist Jesus wie ein Feuerlöscher
 Jesus sagt: „Ich bin der Weg, die Wahrheit Jesus sagt: „Ich bin der Weg, die Wahrheit 

und das Lebenund das Leben. Niemand kommt zum . Niemand kommt zum 
Vater, außer durch mich.“ (Johannes 14,6)Vater, außer durch mich.“ (Johannes 14,6)

 Wie ein Fisch ohne Wasser, so ist der Wie ein Fisch ohne Wasser, so ist der 
Mensch ohne Christus.Mensch ohne Christus.



    

Wie kommt der Mensch in Christus Wie kommt der Mensch in Christus 
hinein?hinein?

 Durch Buße (bewusste Abkehr vom alten Leben)Durch Buße (bewusste Abkehr vom alten Leben)
 Durch Glaube (vertrauensvolle Hinwendung zu Durch Glaube (vertrauensvolle Hinwendung zu 

Christus)Christus)
 Jesus selbst erwartet ein Zeichen, das dies Jesus selbst erwartet ein Zeichen, das dies 

sichtbar macht: die Taufesichtbar macht: die Taufe
 Jesus sagt „Macht alle Völker zu meinen Jesus sagt „Macht alle Völker zu meinen 

Jüngern Jüngern ( = Leute, die umkehren und mit ihm ( = Leute, die umkehren und mit ihm 
kommen)kommen), indem ihr sie tauft ...“ (Matthäus , indem ihr sie tauft ...“ (Matthäus 
28,19)28,19)



    

Was bedeutet „Taufe“?Was bedeutet „Taufe“?
 Griechisch: „baptizo“, ein Wort aus dem Alltag.Griechisch: „baptizo“, ein Wort aus dem Alltag.
 Etwas komplett eintauchen.Etwas komplett eintauchen.
 Das Gewürzgurkenrezept:Das Gewürzgurkenrezept:

 „„bapto“ = kurz eindippenbapto“ = kurz eindippen
 „„baptizo“ = einlegenbaptizo“ = einlegen

 Das Taufwasser symbolisiert Christus mit seiner Das Taufwasser symbolisiert Christus mit seiner 
Gemeinde.Gemeinde.

 In Christus und seiner Gemeinde sollt ihr In Christus und seiner Gemeinde sollt ihr 
bleiben: jetzt und für immer.bleiben: jetzt und für immer.



    


