
1 

 

Predigt am 6. Sonntag nach Trinitatis (Reihe IVneu: Röm 6,3-11) 

gehalten am 8. Juli 2018 in der Evang. Kirche Calmbach 

von Pfarrer Dr. André Bohnet  

 

0 Predigttext Röm 6,3-11 

3 Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in 

seinen Tod getauft? 

4 So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf dass, wie Christus 

auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem 

neuen Leben wandeln. 

5 Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem 

Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. 

6 Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der 

Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. 

7 Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. 

8 Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben 

werden, 

9 und wissen, dass Christus, von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt; der Tod wird 

hinfort nicht über ihn herrschen. 

10 Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben ein für alle Mal; was er 

aber lebt, das lebt er Gott. 

11 So auch ihr: Haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott 

leben in Christus Jesus. 

 

I 20. Juli 1986 

Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber ich war definitiv dabei. Es war am 20. 

Juli 1986. Da wurde ich getauft. 

 

Wissen Sie, wann und wo Sie getauft wurden, liebe Gemeinde? 
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Vielleicht ist es schon lange her. Vielleicht hat wurde Ihnen auch erzählt, wer alles 

dabei war. Wer Sie gehalten hat bei der Taufe. 

 

Heute geht es in meiner Predigt genau darum: Um die Taufe. Genauer gesagt: Darum, 

was bei der Taufe eigentlich passiert.  

 

Offensichtlich schien das in der Gemeinde in Rom in Vergessenheit geraten zu sein. 

Denn der Apostel Paulus erinnert sie mit markanten Worten daran. „Oder wisst ihr 

nicht…“ (Röm 6,3), so legt er los. 

 

Wisst ihr nicht mehr, was Taufe eigentlich bedeutet? Was dabei geschieht? 

 

Und seine Erklärung scheint mir auch in unserer Zeit wichtiger denn je zu sein. Denn 

ich nehme wahr, dass es viele Missverständnisse in Bezug auf die Taufe und ihre 

Bedeutung gibt. 

 

Deshalb möchte in meiner Predigt gerne in vier Punkten der Argumentation von 

Paulus nachspüren.  

Was bedeutet es nun, getauft zu sein?  

Was geschieht da bei der Taufe? 

 

II Zusammengewachsen 

Der erste Punkt:  

Die Taufe bedeutet, mit Christus zusammengewachsen zu sein. 

 

Paulus schreibt: „Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich 

geworden…“ (Röm 6,5). 
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Dreimal wird Wasser über den Kopf des Täuflings gegossen. Der Name der 

Dreieinigen Gottes genannt. Das ist das äußere Zeichen. 

 

Doch das Entscheidende, Geheimnisvolle ist: Gott selbst handelt in der Taufe. Wer 

getauft wird, der gehört nicht mehr nur sich selbst oder seinen Eltern. 

Wer getauft wird, der wird mit Christus vereinigt. Der gehört ein für alle Mal zu ihm. 

Der Täufling wächst mit Christus zusammen. Und dieses Zusammenwachsen ist so 

eng und fest, dass es niemals mehr gelöst werden kann. Deshalb kann die Taufe nicht 

wiederholt oder erneuert werden. Wer getauft ist, der gehört unauflöslich zu Jesus 

Christus. 

 

Der erste Punkt lautet also:  

Die Taufe bedeutet, mit Christus zusammengewachsen zu sein. Wer getauft ist, 

gehört unauflöslich zu Jesus Christus. 

 

III Gleichheit im Tod 

Und damit zum zweiten Punkt:  

Taufe bedeutet Gleichheit mit Christus im Tod. 

 

Paulus schreibt: „Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich 

geworden in seinem Tod…“ (Röm 6,5). 

 

Das Wasser bei der Taufe ist ein Bild für den Tod und die Vernichtung. Wasserfluten 

können Zerstörung und Tod bringen. Wir brauchen dazu nur an die Bilder von 

Hochwassern und Überschwemmungen denken. 

 

Wer mit dem Taufwasser begossen wird, der wird mit hineingenommen in das 

Sterben Jesu. Der Tod Jesu am Kreuz wird im Moment der Taufe für den Täufling 

präsent. Er wird gewissermaßen mit Jesus begraben. 
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Und damit wird auch die Bedeutung des Todes Jesu für den Täufling präsent: Nämlich 

die Befreiung von Sünde und Schuld. Das Taufwasser wäscht alles ab, was uns 

Menschen von Gott trennt. Wir gehören nicht mehr der Sünde und dem Tod, sondern 

Jesus Christus.  

 

Natürlich sind wir nach der Taufe immer noch Sünder und machen Fehler. Doch sind 

wir durch Jesus zugleich gerettete, begnadete, von Gott angenommene Kinder. Weil 

wir Jesus in seinem Tod gleich geworden sind. 

 

Der zweite Punkt lautet also:  

Taufe bedeutet Gleichheit mit Christus im Tod. 

Wer getauft ist, den befreit Christus von der Macht der Sünde. 

 

IV Gleichheit in der Auferstehung 

Und damit zum dritten Punkt:  

Taufe bedeutet Gleichheit mit Christus in seiner Auferstehung. 

 

Paulus schreibt: „Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich 

geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein“ 

(Röm 6,5). 

 

Im Wasser der Taufe wird alle Schuld abgewaschen und wir werden mit Christus 

begraben. Doch dabei bleibt es nicht. Jesus Christus hat ja den Tod besiegt und 

erstand zum neuen Leben. Und durch die Taufe bekommen wir Anteil an diesem 

neuen Leben aus der Auferstehung. 
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So, wie Christus auferstanden ist, so dürfen wir als Gotteskinder leben. Heute im Jetzt. 

Und dann, am Ende der Zeit, werden wir auferstehen, so wie Christus auferstanden ist. 

Wir sind Christus im Tod und in der Auferstehung gleich geworden durch die Taufe. 

 

Das ist also der dritte Punkt: 

Taufe bedeutet Gleichheit mit Christus in seiner Auferstehung. 

Wer getauft ist, der hat Anteil am neuen Leben des Auferstandenen bis über den Tod 

hinaus. 

 

V Leben aus der Taufe 

Und damit zum vierten Punkt:  

Mit der Taufe ist ein Lebensauftrag verbunden. 

 

Paulus schreibt: „So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf dass, 

wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir 

in einem neuen Leben wandeln“ (Röm 6,4). 

 

Das Böse, der Tod, hat keine Macht mehr über einen getauften Menschen. Weil dieser 

Mensch zu Jesus Christus gehört. Nichts und niemand kann ihn mehr von Christus 

trennen. 

 

Getauft zu sein, bedeutet aber auch, einen Lebensauftrag zu haben. Und dieser 

Lebensauftrag ist, aus der Taufe zu leben. Das Geschenk der Taufe anzunehmen und 

in eigener Verantwortung aus dem Glauben an Christus zu leben. 

 

Wir sind als Getaufte herausgefordert, Christus als Maßstab für unser Denken und 

Handeln zu nehmen. Unser Leben im Vertrauen auf ihn zu führen. Sich nach dem zu 

richten, was er gelehrt und gelebt hat. 
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Und genau das bedeutet das Leben aus der Taufe: Sich an der eigenen Taufe freuen 

und mit Christus leben. Nicht aus Zwang, sondern aus Dankbarkeit für seine Liebe. In 

Verantwortung vor Christus, meinen Mitmenschen und mir selbst. 

 

Ich möchte die vier wesentlichen Aspekte der Taufe hier in Römer 6 noch einmal kurz 

zusammenfassen: 

1. Die Taufe bedeutet, mit Christus zusammengewachsen zu sein.  

Wer getauft ist, gehört unauflöslich zu Jesus Christus. 

2. Taufe bedeutet Gleichheit mit Christus im Tod. 

Wer getauft ist, den befreit Christus von der Macht der Sünde. 

3. Taufe bedeutet Gleichheit mit Christus in seiner Auferstehung. 

Wer getauft ist, der hat Anteil am neuen Leben des Auferstandenen bis über 

den Tod hinaus. 

4. Mit der Taufe ist ein Lebensauftrag verbunden. Wir sind herausgefordert, aus 

unserer Taufe heraus unser Leben im Vertrauen auf Christus zu gestalten. 

 

Gott schenke uns allen, dass wir uns an unserer Taufe freuen. Dass wir unser Leben als 

Leben aus der Taufe begreifen und es in Verantwortung vor Christus, unseren 

Mitmenschen und uns selbst gestalten. 

Amen. 

 

 

 

 


