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Sicher ist dir dabei ausschließlich Matt.28:19 im Sinn und nach dieser Vorgabe, die sich „Taufformel“ 

nennt, wirst auch du vermutlich getauft worden sein: 

Mat 28:18-20 

Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. 

Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des 

Sohnes und des heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, 

ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. 

Doch wie kommt es eigentlich, dass die Praxis der Apostel laut der Apostelgeschichte so völlig anders 

aussieht, als der Auftrag unseres Herrn Jesus/Jaschua? 

Denn dort lesen wir gleich bei den ersten Taufen an Pfingsten in 

Apg 2:38 

Petrus sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu 

(hebr. sicher Jahuschua!)  Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe 

des heiligen Geistes. 

Und dann weiter in  

Apg  8:16  „getauft auf den Namen des Herrn Jesus“ 

Apg 10:48  „zu taufen in dem Namen Jesu Christi“ 

Apg 19:5 „taufen auf den Namen des Herrn Jesus“ 

Apg 22:16  „rufe seinen Namen an und lass dich taufen“ 

Ja, wie ist denn dies zu verstehen? Sollten denn die Apostel die letzten Worte ihres Herrn vergessen 

haben und sich dann alle, nicht nur Petrus, der erste der Täufer, nicht daran gehalten haben? 

Lukas betonte doch ausdrücklich, dass die sich neu bekehrten Jünger in der Apostellehre blieben und 

diese hatten ja ihre Lehre vom Herrn Jaschua persönlich. Sie waren seine Zeitzeugen!  

Wie kommt es aber dann zu den Widersprüchen? 

Leider muss ich dir einmal mehr sagen, dass Matt.28:19 komplett von der RKK in die Bibel eingefügt 

wurde, weil es ihrem Dogma der Dreieinigkeit entsprach, eine Lehre, die entgegen der Bibel von Rom 

beschlossen wurde. Ein Dogma ist eine Lehre, die auf Menschenweisheit beruht und ohne biblischen 

Beweis ist. Dies ist Fakt! Auf diese Weise wurde auch jeder Papst als unfehlbar bezeichnet, eben 

durch ein außerbiblisches Dogma. 

Die Herderbibel gibt dies auch in der  Fußnote zu Matt.28:19 zu: 

Die trinitarische Taufformel hat sich in der frühen Kirche aus dem Namen Jesu entwickelt! 
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Das kommt mir bekannt vor, denn das las ich kürzlich auch über die gesammelten Schriften des 

5.Buch Mose, dass sich die Torah quasi in den Händen der nachbabylonischen falschen Priesterschaft 

aus vielen Einzelstücken und Erzählungen „entwickelt“ habe. 

Fragmentfunde als Beweise 

Mitte des 19.Jhds wurden ca. 6000 griechische Schriftteile des NTes gefunden (MSS), die man mit 

den bestehenden Schriften verglich und dabei teils unwesentliche, teils aber auch spektakuläre 

Unterschiede feststellte. Weiterhin haben die Textforscher auch Abschriften von Schriften der 

Kirchenväter aus früherer Zeit gefunden, in denen diese aus biblischen Quellen zitierten, die ihnen zu 

jener Zeit vorlagen (patristische Zitate). 

Dabei wurden zwei bedeutsame Änderung erforderlich, die frappanter weise beide die 

Dreieinigkeitslehre betrafen! Die erste wurde in dem Text 1.Joh.5 erforderlich, denn dieser Text fand 

sich komplett nicht in den entsprechenden neuen Fundstücken und so musste er total aus der Bibel 

heraus genommen werden, weil man davon ausgehen musste, dass er als Beweis für die 

Trinitätslehre von der RKK hinzugefügt wurde. Ebenso verhält es sich mit dem Missionsbefehl aus 

Matt.28:19, der die trinitarische Taufformel der RKK enthält. Sie wurde kurzerhand Jesus einfach in 

den Mund geschoben. Ähnliche Texte oder Aussagen finden sich in der gesamten Bibel nicht, sodass 

wir noch nicht einmal einen zweiten Zeugen haben. Und das Traurige ist, dass man dies tat, ohne 

darauf zu achten, dass die Apostel eine solche Praxis gar nicht hatten, sondern stattdessen in den 

Namen Jaschuas/Jesus tauften. Machte ja nichts, da die Schafe eh nicht lesen konnten und man 

ihnen später lange keine Bibeln gab. So konnten die Kirchen ihre Machtposition der ungebildeten 

Masse gegenüber noch verstärken. 

 

Warum haben eigentlich die Apostel in den Namen Jesu/Jahuschua allein 

getauft und nicht in den Vater und den Geist? 

Das ist eine einfach zu beantwortende Frage, wenn man die Bedeutung der Taufe kennt. Einen 

Hinweis finden wir schon in Apg.8:43, wo es heißt „dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der 

Sünden empfängt durch seinen Namen“ (auch 2:38) Es geht also um das Blut Jesu/Jaschuas, durch 

das wir Sündenvergebung haben; im weiteren Sinne demnach auch um seinen Tod, mit dem wir uns 

identifizieren und „in den wir hineingetauft werden“! Rö.6:3 Weder der Vater noch der heilige Geist 

sind gestorben und auferstanden, allein der Menschensohn Jaschua und wir mit ihm, was wir in der 

biblischen Taufe bezeugen! Die Taufe ist ein Bild der vollständigen Reinigung durch das Blut des 

Lammes Gottes! 

Röm 6:3-4 Menge 

Oder wißt ihr nicht, daß wir alle, die wir auf Christus Jesus (oder: in Jesus Christus hinein) 

getauft worden sind, auf seinen Tod getauft (oder: in seinen Tod hineinversenkt) worden 

sind? 4 Wir sind also deshalb durch die Taufe in den Tod mit ihm begraben worden, damit, 

gleichwie Christus von den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, ebenso 

auch wir in einem neuen Leben wandeln.  



3 

 

Gal.3:27 

Denn ihr alle, die ihr in (oder: für, oder: auf) Christus getauft worden seid, habt (damit) Christus 

angezogen.  

1.Kor.1:13 

Ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden, oder seid ihr auf den 

Namen des Paulus getauft? 

Wenn du den Sinn der wahren Taufe erkennst, dann weißt du selbst, dass die Taufe in den drei 

Namen der Trinität eine Fälschung sein muss! Wir werden auch nur in dem Namen Jesu/Jahuschua 

gerettet. Es ist der Name über allen Namen in diesem jetzigen Zeitalter! 

Apg.4:12 

Jesus Christus und sonst niemand kann die Rettung bringen. Auf der ganzen Welt hat Gott keinen 

anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir gerettet werden könnten. 

Was ist erforderlich dafür, dass du nach biblischem Verständnis getauft wirst? 

Die Gläubigentaufe 

Die Taufe ist keine Aktion, die von Gott ausgeht oder in der Gott etwas wirken würde, noch ist sie 

eine Heilszusage an den Täufling! 

Die Taufe ist ein symbolischer Akt des Glaubens und des Gehorsams, mit dem man ein öffentliches 

Bekenntnis ablegt, vor der Gemeinde, vor Gott und der geistlichen Welt. Rö.10:10-13 

Philippus glaubte, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der für ihn gestorben und auferstanden war, denn 

so hatte es Petrus ihm zuvor erklärt. Apg.8:35-38 

Da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das 

Evangelium von Jesus. 36 Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser, 

und der Kämmerer sprach: 

Siehe, hier ist Wasser! Was hindert mich, getauft zu werden? 37 Da sprach Philippus: Wenn du 

von ganzem Herzen glaubst, so ist  es erlaubt! Er antwortete und sprach: Ich glaube, dass 

Jesus Christus der Sohn Gottes ist! 38 Und er ließ den Wagen anhalten, und sie stiegen beide in das 

Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn 

Er wusste dann auch, dass sein altes Leben, der alte Mensch mit Christus begraben war durch seinen 

Glauben und auch mit ihm auferstanden durch die Auferstehungskraft Gottes. 

Kol.2:12 

da ihr in der Taufe mit ihm zusammen begraben worden seid. In ihm seid ihr auch 

mitauferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung (= das machtvolle Eingreifen) 

Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. 

Röm.6:6-9 

wir erkennen ja dies, daß unser alter Mensch deshalb mitgekreuzigt worden ist, damit der 

von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde (oder: abgetan sei), auf daß wir hinfort nicht 

mehr der Sünde als Sklaven dienen; 7 denn wer gestorben ist, der ist dadurch von (jedem 

Rechtsanspruch) der Sünde freigesprochen. 8 Sind wir aber mit Christus gestorben, so 
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glauben wir zuversichtlich, daß wir auch mit ihm leben werden, 9 da Christus, wie wir 

wissen, nach seiner Auferweckung von den Toten nicht mehr stirbt: der Tod hat keine 

Herrschermacht (= Gewalt) mehr über ihn. 

Diese Texte zeigen alle, dass es bei der Wassertaufe allein um unseren Glauben an Christus und sein 

Werk von Golgatha geht! Möge der Geist Gottes dir Verständnis in dieser Sache schenken! 

Petrus erklärt, dass in der Taufe nicht der Schmutz vom Leibe abgewaschen wird, sondern dass die 

Taufe die Bitte zu Gott um ein reines Gewissen ist, dadurch, dass Jesus Christus von den Toten 

auferstanden ist. 

1.Petr.3:21 

Dieses (Wasser) rettet jetzt als Gegenstück (oder: gegenbildlich) auch euch, nämlich die Taufe, die 

nicht eine Beseitigung des Schmutzes am Fleisch ist, sondern eine an Gott gerichtete Bitte um ein 

gutes Gewissen; (sie rettet euch) kraft der Auferstehung Jesu Christi, 

Auch wenn hier gesagt wird, dass die Taufe uns retten würde, so meinte Petrus sicher den ihr 

zugrunde liegenden Glauben, den die Taufe ja lediglich symbolisiert. Denn in Eph.2:4-9 lesen wir ja 

klar, dass wir aufgrund des Glaubens das Heil geschenkt bekommen, nicht aufgrund von Werken. Die 

Taufe selbst ist also nicht heilsnotwendig; sie ist nur eine symbolische Handlung! 

 

Wie taufen andere Gemeinschaften? 

Die Zeugen Jehovas – Taufe lautet dagegen folgendermaßen: 

"Hast du auf der Grundlage des Opfers Jesu Christi deine Sünden bereut und dich Jehova hingegeben, 

um seinen Willen zu tun? 

Bist du dir darüber im Klaren, dass du dich durch deine Hingabe und Taufe als ein Zeuge Jehovas zu 

erkennen gibst, der mit der vom Geist geleiteten Organisation (Wachtturm-Gesellschaft) 

verbunden ist?"  

gemäss WT 1.4.2006 Seite 22. 

Ein solcher Zusatz ist völlig unbiblisch und sollte unbedingt widerrufen werden! Ob du dich danach 

erneut taufen lassen solltest kann dir nur der Geist Gottes selbst sagen. Ich würde es tun, sobald sich 

die Möglichkeit dazu bietet, denn ich möchte mit meiner Taufe in Christi kundtun, dass ich zu seinem 

Leib gehöre und nicht zu einer weltlich, menschlichen Körperschaft! 

 

Die Römisch-Katholische-Kirche tauft im Namen der Trinität, 

also gemäß Matt.28:19 im Namen des Vaters, des Sohnes, und des Heiligen Geistes. Ein Zusatz, der 

aus ihrer eigenen Feder stammt. Sie halten die Taufe für das Heil (die Rettung) als erforderliches 

Sakrament. 

Wikipedia: „Die drei Sakramente der Eingliederung in die katholische Kirche sind die Taufe, die 

Firmung und der Empfang der Eucharistie.“ Das bedeutet demnach, dass auch die katholische Taufe 

mit einer Eingliederung nicht in den Leib Christi, sondern in die römisch-katholische Körperschaft 
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verbunden ist! 

Sie praktiziert außerdem eine unbiblische Kindertaufe, wobei Kinder im „Glauben der Kirche“ getauft 

werden. Diese unbiblische Taufe ist auf jeden Fall zu widerrufen zu erneuern! 

 

Die Evangelisch-Lutherische Kirche tauft 

auf den Namen des Kindes (Ich taufe dich auf den Namen Georg oder Susanne). Es handelt sich um 

eine Babytaufe eines Wesens, das selbst zu einem Bekenntnis zu Jesus noch lange nicht in der Lage 

ist. Sie hält sich ebenfalls an Matt.28:19, indem sie die Trinität Gottes bekennt und versteht die Taufe 

als ein Hineintaufen in die Gemeinde Christi, was grundsätzlich nicht verkehrt wäre, wenn sie damit 

nicht die Ortsgemeinde meinen würde. Ein solches Verständnis von „automatischer Kirchenmitglied-

schaft“ übermittelt uns die Bibel nicht! Ebenso wenig sagt sie irgendwo aus, dass Gott uns durch die 

„Taufe das Heil zusprechen würde“ – so das evangelische Taufverständnis, womit sie die Taufe als 

heilsnotwenig erklärt. 

In protestantischen Kirchen sollen die als Kinder Getauften ihre Taufe in der Konfirmation selbst 

bestätigen, indem sie ein Bekenntnis zu Jesus Christus ablegen. Demnach wurde durch die Babytaufe 

also doch keine Heilsgewissheit zugesichert, sonst wäre doch ein bestätigendes Erwachsenen-

bekenntnis nicht mehr nötig?! 

Weitere Taufpraktiken verschiedener Denominationen findest du im Beitrag 

https://de.wikipedia.org/wiki/Taufe ganz unten 

 

 

Wer darf eine Taufe durchführen? 

Leider sagt uns die Bibel darüber gar nichts Spezifisches, was bei manchen zur Verunsicherung führt, 

ob denn ein Bruder den anderen einfach taufen könne? Warum denn eigentlich nicht? Was spricht 

dagegen? Es ist lediglich eine symbolische Handlung, wie auch das Abendmahl eine solche ist. Wir 

benötigen auch zur Darreichung von Brot und Wein und einigen Gedenkworten keinen ordinierten 

Pastor, der ja eh unbiblisch ist. In der Urgemeinde machten das die Apostel, später die Ältesten, aber 

was will jemand machen, der im Urwald zum Glauben kommt? Wahrscheinlich lässt er sich von dem- 

oder derjenigen Taufen, der ihm das Evangelium erzählte und wird auch mit ihm/ihr das Abendmahl 

einnehmen. Und da Christen im Neuen Bund alle einer sind „in Christus“, dürfte es auch kein 

Problem sein, wenn dies eine Schwester tut. Die heutigen kirchlichen Hierarchien sind allemal 

unbiblisch! 

Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau; 

denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Gal.3:28 

 

 

Wie gehst du jetzt damit um, wenn du eine unbiblische falsche Taufe erhalten hast? 
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Nach Epheser 4 gibt es nur eine Taufe und aus all den Kontexten w.o. haben wir gesehen, dass es die 

in den Namen des Messias Jesus Christus (hebr. Jaschua HaMaschiach) ist. Es gibt keinen anderen 

Namen, in dem wir gerettet werden und den Glauben an diese Rettung bezeugen wir ja in der Taufe 

vor der geistlichen Welt – nicht mehr und nicht weniger! 

….wie ihr ja auch bei eurer Berufung aufgrund einer Hoffnung berufen worden seid;  

5 ein Herr, ein Glaube,  eine Taufe; Eph.4:4 

Falls du eine Babytaufe erhalten hast, dann ist diese eh ohne Belang vor Gott, weil du dich ja nicht 

selbst zu irgendetwas bekannt hast. Du solltest dir dann jemanden suchen, der dich in den wahren 

Namen des Sohnes Gottes hineintauft. Der wahre Name ist der Hebräische, der eine Bedeutung hat, 

welche lautet „Jahuwah ist Rettung!“ In diesem einen Namen rufst du gleichzeitig auch Gott, den 

Vater, dessen Name Jahuwah ist (nicht Jahwe), an. Der Frage, ob die Taufe in den Namen JESUS 

ungültig ist, möchte ich mich nicht verantwortlich stellen. Aber du wirst sicher selbst im Gebet 

Antwort von ihm erhalten. Ich denke jedoch, dass er deinen Hilferuf und deine Bitte, um Errettung 

von deinen Sünden auch in dem Namen Jesu angenommen hat (das ist mein Eindruck). Es wäre 

wirklich schlimm, wenn er sich die letzten 2000 Jahre nicht angesprochen gefühlt hätte unter dem 

Namen Jesu …! Er wusste, dass man ihn, den Gesalbten Gottes, meinte. 

Am wichtigsten ist m.E. dass du bei deiner Taufe den Sinn der Taufe erfasst hattest. Ja, du glaubst, 

dass Jaschua/Jesus für alle Menschen gestorben und Gott ihn auferweckt hat. Doch hast du auch 

verstanden, was das in der Praxis für dich bedeutet? Dass du nämlich deinen alten Menschen, dein 

altes Leben in den Tod am Kreuz gegeben hast, dass du dort quasi mitgestorben bist, was im 

praktischen Sinn bedeutet: 

„Ich bin mit Christus gekreuzigt; so lebe also nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir!“ 

Gal.2:20 

„…und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, 

sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. 2.Kor.5:15 

Du hast dein altes Leben aufgegeben, um ein neues Leben mit Christus zu führen, indem er der Herr 

ist – nicht mehr du!  

„Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass 

Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet.“ Rö.10:9 

Du gehörst nicht mehr dir selbst, sondern dem, der für dich gestorben ist.  

„Denn leben wir, so leben wir dem Herrn, und sterben wir, so sterben wir dem Herrn; ob wir nun leben 

oder sterben, wir gehören dem Herrn. Rö.14:8 

Warst du bei deiner Taufe davon überzeugt? Wandelst du seit deiner Taufe tatsächlich im Geist 

Jaschuas? 

 

 

Und wie ist das dann mit dem Missionsbefehl aus Matt.28:19? 
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Abschließend will ich noch einmal kurz auf den Missionsbefehl in seiner namentlich genannten 

Facette eingehen: „Geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern“ Sind denn die Apostel diesem 

Auftrag, den sie ja, wie wir gerade feststellen mussten, so nie erhalten hatten von Jaschua, 

nachgekommen? Wussten sie von diesem zweiten Teil des Auftrages für die Heidennationen? In Apg. 

1:8 lautete der Auftrag Jaschuas zwar „bis ans Ende der Erde“, was den damaligen Erdkreis meinte 

und was sich nicht unbedingt auf Heiden bezogen haben musste, denn die Israeliten aller Stämme 

lebten ja in der Zerstreuung. 

Die Apostel gingen laut der Apostelgeschichte nicht sogleich zu den Heiden. Sie brachten ihre 

Botschaft, wie auch ihr Herr, erst weiterhin zu den Schafen Israels, also zu den Juden und den 

Nationen: den 10 Stämmen Israels. Paulus wurde erst viel später als Apostel der Nicht-Juden 

(Heiden) berufen. Gal.2:8 Auch Petrus wusste offensichtlich nichts von diesem Auftrag, sonst wäre er 

kaum derart überrascht gewesen, als Gott ihm die Vision der reinen und unreinen Tier gab und ihm 

klar wurde, dass Gott nun auch die Heiden annehmen wollte. Er stieß sogar auf großen Widerstand 

unter seinen Brüdern, als er Heiden missionieren wollte. Apg.10:34-48 

Auch der dritte Teil des Auftrages wurde so nicht erfüllt, denn die Apostel lehrten den Heiden-

Christen auch nicht das, was Jaschua sie selbst lehrte. Sie beschlossen später durch den heiligen Geist 

auf dem Apostelkonzil anderes für die Heiden. Vgl. das in Apg.15:19 und 21:25 Dies war erst im Jahr 

48, also 15 Jahre nach der Auferstehung Christi. 

Aus Liebe zur Wahrheit - JedidaMD      liebezurwahrheit.de 


