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» Wir helfen einander anbetende, dienende und bezeugende Gemeinde 
zu sein und Jesus ähnlicher zu werden «
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Von Gott berührt

Wenn Gott redet …
… und wie ich darauf reagieren kann
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Von Gott berührt

(Apostelgeschichte 2, 37-41) 
Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste 

getroffen. „Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder?“, fragten sie 
ihn und die anderen Apostel.

„Kehrt um“, erwiderte Petrus, „und jeder von euch lasse sich auf 
den Namen von Jesus Christus taufen! Dann wird Gott euch 
eure Sünden vergeben, und ihr werdet seine Gabe, den 
Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und 
euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen 
auch in den entferntesten Ländern – allen, die der Herr, unser 
Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird.“ …  Viele nahmen die 
Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich 
taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem 
Tag um etwa dreitausend Personen.
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Von Gott berührt

Was passiert bei der “Bekehrung”:

a. Gottes Reden trifft Dich in Deinem Innersten.

b.  Du kehrst um zu Gott. 

c.  Du lässt Dich taufen auf den Namen Jesu Christi.

d.  Gott vergibt Deine Schuld.  

e.  Gott schenkt Dir seinen Geist.

f.   Du wirst zur Gemeinde hinzugetan.
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Warum Taufe?

a) Um dem Beispiel zu folgen, das Christus
gegeben hat.

“In jenen Tagen kam Jesus aus Nazaret in Galiläa und ließ sich 
von Johannes im Jordan taufen. ”  

Markus 1, 9
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b) Weil Christus es geboten hat.

“Jesus sagte, 'Darum geht zu allen Völkern und macht alle 
Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, 
alles zu befolgen, was ich euch geboten habe.'”  

Mt 28,19-20
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c)        Es drückt aus, dass Du …
Dich wirklich für ihn entschieden hast 
und an ihn glaubst.

“...viele ... die ihn (Paulus) hörten, wurden gläubig und ließen 
sich taufen.” 

Apg 18, 8
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Bedeutung der Taufe

Sie verdeutlicht Dir die Teilhabe an 
-Jesu Tod, seine Auferstehung und das neue Leben in Christus

“Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft 
wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm 
begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus 
den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so 
werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. ”    

Röm 6, 3-4
“Wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung: 
Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden.”  

2.Kor 5,17
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Taufe ist vielschichtig und WEIT MEHR als NUR ein Symbol: 

Symbolhandlung
Teilhabe an dem, was Christus für mich schon längst getan hat
“Integrierter Teil” der “Bekehrung”
Handeln Gottes
Zeugnis (sichtbare und unsichtbare Welt)
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Wer soll getauft werden?

Jeder Mensch, der an Christus gläubig geworden ist. 

„Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen“
Apg 2, 41

„Als sie jedoch dem Philippus Glauben schenkten, .... ließen sie 
sich taufen“   

Apg 8, 13
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Wann soll getauft werden?

Sobald Du gläubig wirst! - Warte nicht 

“und sogleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen, und er 
wurde sehend, und stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er 
Speise genommen hatte, kam er zu Kräften.

Apg 9, 18+19

»Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch 
seinem Reden nicht!«

Hebräer 3, 15
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Bedeutung der Taufe

Der GLAUBE ist entscheidend:

Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden.
Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden.

Markus 16, 16
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Wie kannst Du auf Gottes Angebot reagieren?

1. Bekennen, dass Gott nicht den ersten Platz in deinem Leben   
    hatte. Bitte ihn, dir deine Sünden zu vergeben.

“Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Er treu und gerecht; er 
vergibt uns die Sünden und reinigt uns von allem Unrecht.”  

1Joh 1,9
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Wie kannst Du auf Gottes Angebot reagieren?

   2. Bitte Jesus Christus, dass er in dein Leben kommt 
       und Chef (“Herr”) deines Lebens wird.

      “Nehmt auf euch mein Joch, und lernt von mir! Denn ich bin  
      sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden 
      für eure Seelen; denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist 
      leicht.”  

                         Matt. 11, 29+30
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3. Gottes kostenloses Geschenk annehmen. 
    Versuche nicht, es dir zu verdienen!

“Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, 

nicht aus eigener Kraft - Gott hat es geschenkt -, 

nicht aufgrund eurer Werke, damit keiner sich rühmen kann.” 

Epheser 2, 8-9
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Wie kannst Du auf Gottes Angebot reagieren?

4. Glauben und vor Menschen bekennen, dass Jesus gestorben
    ist, um für deine Sünden zu bezahlen, dass er wieder 
    auferstanden ist und heute lebt.

“Denn wenn du mit deinem Mund bekennst: "Jesus ist der Herr" 
und in deinem Herzen glaubst: "Gott hat ihn von den Toten 
auferweckt", so wirst du gerettet werden .”  

Röm 10,9
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Werde Dir über Deinen Standort klar!

Wie kannst Du auf Gottes Angebot reagieren?
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 einfaches Übergabegebet 

"Jesus, danke, dass Du mich geschaffen hast und mich liebst, sogar als 
ich dich nicht beachtet habe und meinen eigenen Weg gegangen bin. 
Ich weiß, dass ich Dich in meinem Leben brauche und ich bereue 
meine Sünden. Ich bitte Dich, vergib mir. 
Danke, dass Du am Kreuz für mich gestorben bist. Bitte hilf mir, es 
besser zu verstehen. 
So gut ich kann, möchte ich Dir ab jetzt nachfolgen. Bitte komme in 
mein Leben und mache mich innerlich zu einem neuen Menschen. Ich 
nehme Dein Erlösungsgeschenk an. 
Hilf mir jetzt bitte, als Christ zu wachsen.„
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Wie kannst Du auf Gottes Angebot reagieren?

Es geht NICHT um Gefühle, Formeln, Rituale, …

… SONDERN um Deinen Entschluss …

 … basierend auf Gottes unveränderlicher Zusage!

 „Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden." 

Römer 10,13
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Bedeutung der Taufe

Der GLAUBE ist entscheidend:

Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden.
Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden.

Markus 16, 16
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