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Hebräer 6,1-3 

Darum wollen wir jetzt aufhören, euch immer wieder in den einfachsten Grundlagen 
eures Glaubens an Christus zu unterweisen. Wir möchten vielmehr darüber 

sprechen, was Christen wissen müssen, die in ihrem Glauben erwachsen sind. Es 
geht jetzt also nicht mehr darum, das alte Leben hinter sich zu lassen, das letztlich 

zum Tod führt; auch nicht darum, wie notwendig es ist, zu Gott umzukehren und ihm 
zu vertrauen. 2 Ebenso wenig wollen wir euch lehren über die verschiedenen Taufen, 

die Handauflegung, die Auferstehung der Toten und über Gottes Letztes 
Gericht. 3 Wenn Gott es will, dann wollen wir lieber Schritte nach vorn tun. 

 

1. Die Taufe in den Leib Jesu — Errettung 
 

1. Korinther 12,13 
Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hinein getauft worden, ob wir 

Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu 
einem Geist.  

 
1. Korinther 12,13 

Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hinein getauft worden, ob wir 
Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, und wir sind alle getränkt worden zu 

einem Geist. 
 

2. Die Glaubenstaufe — Wasser 
 

Matthäus 28,19 
Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine 

Jünger zu werden! Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes! 

 

3. Die Geistestaufe — Geist   
 

Markus 1,8 
Ich habe euch mit Wasser getauft; er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. 

  
 
 
 
 

Apostelgeschichte 2,37-39 
Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und 
den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus 
zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi 
zur Vergebung der Sünden; so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. 
Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele 

der Herr, unser Gott, herzurufen wird. 
 

Apostelgeschichte 8,12-17 
 Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und vom 
Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. Als aber die 

Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, 
sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Diese kamen hinab und beteten für sie, 

dass sie den Heiligen Geist empfingen denn er war noch auf keinen von ihnen 
gefallen, sondern sie waren nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie 

ihnen die Hände auf, und sie empfingen den Heiligen Geist.  
 

Apostelgeschichte 19,1-7 
Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die 

höhergelegenen Gebiete durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und als er 
einige Jünger fand, sprach er zu ihnen: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr 

gläubig wurdet? Sie aber antworteten ihm: Wir haben nicht einmal gehört, dass der 
Heilige Geist da ist! Und er sprach zu ihnen: Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie 

aber erwiderten: Auf die Taufe des Johannes.  Da sprach Paulus: Johannes hat mit 
einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, 
der nach ihm kommt, das heißt an den Christus Jesus. Als sie das hörten, ließen sie 

sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände 
auflegte, kam der Heilige Geist auf sie, und sie redeten in Sprachen und weissagten. 

Es waren aber im ganzen etwa zwölf Männer. 
 

1. Johannes 5,7-8 
Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel: der Vater, das Wort und der 

Heilige Geist, und diese drei sind eins; und drei sind es, die Zeugnis ablegen auf der 
Erde: der Geist und das Wasser und das Blut, und die drei stimmen überein. 

 
INFORMATIONEN FÜR DICH 
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in der Siebenkeesstr. 18, 90459 Nürnberg 
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Anmeldung über die Kinder-Kontaktkarte oder unter kindersegnung@ecclesianuernberg.de 
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