
Predigt über Römer 4,11-12
Titel: „Beschneidung & Taufe: Zeichen und Siegel des 
Evangeliums“
Serie: Predigten über die Sakramente

Einleitung: 
• Gott sei Dank gibt es wieder ein Interesse in Deutschland an 

reformierter Lehre. 
• Gott sei Dank sage ich deshalb, weil wir überzeugt sind, 

dass reformierte Lehre nichts anderes ist als biblische 
Lehre. Das ist ja nur ein Spitzname! 

• Wir wissen das. Und jeder kann das überprüfen!
• Und so können wir nur dankbar sein, dass es heute in den 

unterschiedlichsten kirchlichen Lagern und Gruppierungen, 
Gemeinebünden und Kirchen wieder ein Aufleben, ein 
Interesse gibt an der alten robusten Lehre, die auf die 
Reformation zurückgeht.

• Vielleicht sind es die älteren Leute satt, dass in den 
Gottesdiensten irgendwelche Leute ihre psychologischen 
Erfahrungen, ihre Gefühlswelt nach außen kehren, und sie 
wollen wieder Substanz, eine Substanz des Glaubens mit 
der man mutig und getröstet sterben kann.

• Und vielleicht haben ja die jungen Leute auch wieder 
Sehnsucht nach einem robusten Glauben, nicht nach ein 
paar Tipps zum besseren Leben, sondern nach einem 
Glauben, für den es sich zu leben lohnt.

• Aber gleichzeitig muss ich sagen: es ist einfach, „reformiert“ zu 
werden, z.B. in der Gnadenlehre, im Verständnis des Heils

• Das kostet nichts oder relativ wenig! Das kommt 
mittlerweile oft sogar gut an, zu sagen: „Ich bin jetzt 
reformiert!“

• Aber völlig anders ist es, wenn es um die Taufe geht. Da wird 
sichtbar und greifbar, was man glaubt.

• daran, ob man selbst getauft wird, oder sich als 
Erwachsener „wieder“ taufen lässt;

• ob man seine kleinen Kinder taufen lässt oder nicht.
• Da wird es auch für uns existenziell wichtig. Das hat 

Konsequenzen, auch für die Gemeinde, der wir angehören 
(können).

• Und so freuen wir uns über die doppelte Taufe heute.
• Auch weil wir bei den Mayers gesehen haben, dass das 

immer wieder ein Kampf ist. 
• Für Viele von uns war das ein Kampf, für mich auch:

• wir sind ja nicht als Reformierte geboren, die Wenigsten 
von uns.

• Im Gegenteil! Auch ich hatte eine Zeit, wo ich die Kindertaufe 
als so etwas wie den Feind des wahren Glaubens gesehen 
habe! Wo ich gesagt habe: „Da werden Ungläubige förmlich 
herangezüchtet, die meinen, da wäre alles geistlich in 
Ordnung, dabei glauben sie gar nix!“

• Erst nach langem Ringen musste ich aufgeben, gegen die 
Schrift zu kämpfen. 

• Und ich weiß aus nächster Nähe: Das ging Vielen von Euch 
auch so! Manche kämpfen vielleicht heute noch mit diesem 
Thema.

• Und ich habe mich gefragt für so einen Anlass: Was ist das 
eine, wichtigste Argument dafür, dass wir als Reformierte auch 
unsere Kinder taufen, wie wir es heute tun werden?

• Und ohne zu Überlegen war mit klar: Abraham! Abraham und 
der Bund Gottes mit Abraham ist das eine, beste Argument für 
unser Taufverständnis.

• Und besonders was Paulus über Abraham sagt in Röm 4, also 
im Neuen Testament. Und das wollen wir uns anschauen 
heute.

• John Piper, einer der bekanntesten baptistischen Theologen 
heute hat einmal gesagt:



• Röm 4,11 ist die kritische Stelle für die Kindertäufer! Wenn 
man sie wegnimmt, dann fällt das Kartenhaus der 
reformierten Tauflehre in sich zusammen. 

• Und das hat er dann versucht!
• Das zeigt natürlich schon ein Problem. Nämlich die Haltung 

von Vielen, die sagen: „Zeig mir den einen Vers, der die 
Kindertaufe belegt, dann glaub ich Dir!“

• Aber so können wir nicht an die Bibel herangehen. 
• Und das tun wir auch nicht! Niemand tut das, auch die 

Baptisten nicht.
• Niemand begründet die Lehre von der Dreieinigkeit, dass 

es einen Gott gibt in drei Personen, mit dem einen 
Bibelvers! Das geht nicht!

• Niemand begründet die Zwei-Naturenlehre Jesu, also dass 
Jesus Gott und Mensch war und ist in einer Person mit dem 
einen Bibelvers!

• Niemand kann den einen Bibelvers anführen, warum 
Frauen heute am Abendmahl teilnehmen sollen, wo Jesus 
doch nur mit Männern gefeiert hat.

• Und doch glauben wir alle diese Dinge!
• Keine der großen Säulen des christlichen 

Glaubensbekenntnisses ist eine Sache von einem oder 
zwei Versen. Gott sei dank nicht!

• Wohin würde so eine Herangehensweise an die Bibel führen?
• Sie führt geradewegs zu der Theologie der Zeugen Jehovas
• Aber auch zu den Auswüchsen der dispensationalistischen 

Endzeitlehre. Und zu vielen Auswüchsen, die wir nicht 
haben wollen, die nicht biblisch sind.

• Aber trotzdem will ich nehme die Herausforderung von John 
Piper annehmen und mich einmal auf Römer 4,11 
beschränken.

• Und ich will drei ganz einfache Fragen stellen auf Grundlage 
dieses Textes:

• (1) Was ist die Beschneidung und wem galt sie?

• (2) Gibt es eine Verbindung zwischen der Beschneidung 
und der Taufe?

• (3) Was bedeutet die Taufe und wem gilt sie?

I. Was ist die Beschneidung? Und wem galt sie?
• Römer 4 kommt nach Römer 1–3. In Röm 1-3 hat Paulus die 

Schuldigkeit, die Sündhaftigkeit der Welt deutlich gemacht, 
aller Menschen, Juden & Heiden.

• Alle sind alle gefallen, zu Sündern geworden. Da ist keiner 
gerecht und heilig mehr!

• Und deshalb sind sie alle, sind wir alle unter dem 
gerechtem Urteil Gottes, unter seinem heiligen Zorn.

• Aber dann kommt Paulus zur guten Nachricht:
• Kap. 3,21: „Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die 

Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von 
dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die 
Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, 
die zu allen und auf alle [kommt], die glauben.“

• Das ist eine Gerechtigkeit, ein Heilsweg, nicht durch das 
Halten des Gesetzes, sondern durch den Glauben.

• Aber dieser Heilsweg wird schon „im Gesetz und den 
Propheten“ angekündigt, sagt Paulus, 

• also von Anfang an, bei Mose (den 5 Büchern) und den 
Propheten.

• Das ist die Rechtfertigung durch Glauben allein. Auf grund von 
Gnade allein, der Gnade Gottes in JC!

• Das ist das Evangelium! Da sind wir uns hoffentlich einig.
• Und dann führt Paulus Abraham an, als Beispiel.

• als Beispiel Eines, der so gläubig war: der nicht auf Werke 
vertraute, auf Gerechtigkeit durch Werke, 

• Sondern? Der vertraute auf die Gnade Gottes, durch den 
Glauben.

• Und dann bringt Paulus in V.10 die Beschneidung ins Spiel:



• „Wie wurde Abraham der Glaube angerechnet? Als er 
beschnitten oder als er noch unbeschnitten war? Nicht als 
er beschnitten, sondern als er noch unbeschnitten war!“

• In 1. Mose 15 können wir das nachlesen, wie Gott seinen Bund 
geschlossen hat mit Abraham. Und in 1. Mose 17 lesen wir 
dann von der Einsetzung der Beschneidung:

• „Und Gott sprach weiter zu Abraham: So bewahre du nun 
meinen Bund, du und dein Same nach dir, von Geschlecht 
zu Geschlecht! Das ist aber mein Bund, den ihr bewahren 
sollt, zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir: 
Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. 
Und ihr sollt am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. 
Das soll ein Zeichen des Bundes sein zwischen mir und 
euch.“ (17,9-13)

• Also zuerst kam der Bund, dann das Bundeszeichen, die 
Beschneidung. 

• Zuerst kam der Glaube bei Abraham, dann die 
Beschneidung.

• Warum ist das wichtig? Es ist wichtig, weil deutlich wird, dass 
dieser Glaube, diese Gerechtigkeit ein Geschenk war, eine 
Gnade.

• Abraham war nicht zuerst gehorsam und hat sich 
beschneiden lassen! Nein, er hat zuerst geglaubt und war 
so schon gerettet – und hat sich dann beschneiden lassen!

• Und damit sind wir beim Predigttext:
• V.11: „Und er [Abraham] empfing das Zeichen der 

Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, 
den er schon im unbeschnittenen Zustand hatte.“

• Was war oder was ist eigentlich diese Beschneidung?
• Sie ist ein „Zeichen und Siegel“, sagt Paulus.

• das Zeichen der Beschneidung ist ein Siegel,

• ein Stempel, eine Beglaubigung auf die Gerechtigkeit, die 
Abraham schon hatte, aus Glauben!

• die Gott ihm verheißen hatte!
• D.h. das erste, was wir festhalten wollen über die 

Beschneidung ist, dass sie ein Zeichen ist, ein Siegel, wofür?
• Sie ist ein Siegel des einen (einzigen) Evangeliums! Von 

Anfang an!
• Von Anfang an ist die Beschneidung ein Zeichen nicht für 

das, was Abraham getan hat, für seine Werke, seinen 
Gehorsam, sondern wofür?

• für das, was Gott getan hat und versprochen hat zu tun
• die Beschneidung ist ein Zeichen und Siegel der 

Verheißung Gottes.
• Meine Lieben, hier fängt das Problem in der Diskussion mit 

Baptisten schon an: die Meisten reduzieren die Beschneidung 
auf was? 

• auf einen rein äußerlichen Akt, die Beschneidung des 
Fleisches, der Vorhaut, damit man auch rein äußerlich zum 
Gottesvolk gehört, völlig unabhängig vom Glauben.

• Aber das ist völlig daneben! Das war noch nie die Bedeutung 
der Beschneidung!

• Der Apostel Paulus, der selber ein Jude war, der selber 
beschnitten worden ist, war da ganz anderer Meinung:

• Er fasst zusammen, was immer schon die wahre 
Bedeutung der Beschneidung war, im Römerbrief, Kap. 2, 
tut er das (ab V. 28):

• „Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist; auch ist 
nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch 
geschieht; sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, 
und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, 
nicht dem Buchstaben nach.“

• Und das hat Paulus nicht erfunden! Nein, das hat er aus dem 
AT!



• Schon hier bei Abraham wird das deutlich, dass Gott auf 
das Herz sah, nicht nur auf den äußerlichen Akt der 
Beschneidung!

• Und durch das ganze AT hindurch ist das deutlich: Was war 
denn die Kritik der Propheten am Volk Gottes, immer 
wieder?

• Dass das Volk Gottes fälschlicherweise meinte, es 
reicht, äußerlich beschnitten zu sein!

• Immer wieder werden sie ermahnt, dass das nicht reicht:
• „Beschneidet euch für den Herrn und beseitigt die 

Vorhaut eurer Herzen, ihr Männer von Juda und ihr 
Einwohner von Jerusalem!“ mahnt der Prophet 
Jeremia (Jer 4,4).

• Paulus sagt: die Beschneidung als Zeichen war immer schon 
ein äußerliches Zeichen einer inneren, geistlichen 
Wirklichkeit:

• Paulus sagt eben nicht, dass die Beschneidung rein äußerlich 
ist, während später die Wiedergeburt innerlich und geistlich ist.

• Nein, die Beschneidung ist schon ein Zeichen der 
Beschneidung am Herzen durch den Geist.

• Sie ist ein Zeichen darür, dass Gott verheißen hat, Sünder, die 
den Tod verdient haben, zu verschonen, weil ihnen symbolisch 
ein Teil des Fleisches abgeschnitten wurde, als Symbol für die 
Vergebung ihrer Sünde, ihrer Sündhaftigkeit.

• Das Abschneiden der Vorhaut war ein Zeichen der 
Beschneidung des Herzens,

• dass Gott, wie es Hesekiel beschreibt, das steinerne, 
sündhafte Herz aus uns herausoperiert und uns ein neues, 
fleischernes Herz gibt.

• Ohne diese geistliche Realität ist die Beschneidung keine 
echte Beschneidung! Und war es noch nie!

• Das zweite, was wir sehen müssen, ist: die Beschneidung hat 
von Anfang an mit Jesus Christus zu tun!

• Auch das sehen viele Christen nicht.
• Sie denken: „Christus kam doch erst im NT! Wie kann er die 

Bedeutung eines Zeichens im AT sein. Er hat die Taufe 
eingesetzt, aber mit der Beschneidung hat er nix zu tun!“

• Wir sind es so gewohnt, Jesus Christus ins NT zu verbannen, 
dass wir gar nicht mehr verstehen können, wie die biblischen 
Autoren, wie Paulus und Petrus und Johannes gedacht haben.

• Paulus erklärt uns, was die Beschneidung wirklich bedeutet im 
Kolosserbrief, Kap. 2,11. Er sagt zu uns, zu Christen:

• „In [Jesus Christus] seid ihr auch beschnitten mit einer 
Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, 
durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden…“

• Paulus sagt auch hier erst nochmal, was wir schon gehört 
haben: 

• Beschneidung, der äußerliche Akt, von Menschenhand mit 
einem Messer oder Skalpell, steht für eine viel wichtigere, 
geistliche Wahrheit, für eine unsichtbare Beschneidung: 

• sie symbolisiert nichts weniger als dass Gott uns verspricht, 
dass wir unser sündhaftes Fleisch losgeworden sind!

• Und wie und wo ist das passiert? Paulus sagt weiter in diesem 
Vers: „in der Beschneidung des Christus“ ist das passiert!

• Und das meint nicht die Beschneidung Jesu an der Vorhaut als 
er acht Tage alt war, 

• sondern das meint seinen Tod! 
• Sein Tod am Kreuz ist „die Beschneidung Jesu“! Sein Tod 

ist die eigentliche Beschneidung! Die Erfüllung, der Inbegriff 
der Beschneidung!

• D.h. von Anfang an war die Beschneidung ein Zeichen, das 
hinweist auf die „Beschneidung Jesu“, auf seinen Tod, wenn er 
kommt, auf sein Opfer am Kreuz,

• als Grundlage dafür, dass Gott uns vergeben kann, dass er 
unser Fleisch von uns abschneidet, damit wir nicht sterben 
müssen.



• Wer das nicht glaubt, liebe Gemeinde, dass der Inhalt der 
Beschneidung geistlich ist, ja dass der Inhalt der 
Beschneidung Jesus Christus ist,

• der muss am Ende glauben, dass es zwei Heilswege gibt, 
zwei Wege der Erlösung:

• einen ohne Christus und einen mit Christus!
• der muss glauben, dass es zwei Kirchen gibt, eine im AT 

und eine im NT! Zwei Völker Gottes! 
• Das hat alles schlimme Konsequenzen für unsern Glauben!

• Wir wollen festhalten: Die Beschneidung ist ein Zeichen und 
Siegel einer geistlichen Wahrheit, des Evangeliums.

• Und sie funktioniert nicht automatisch, sie ist nicht immer echt! 
Sie macht niemanden automatisch gläubig!

• Viele, die beschnitten waren, sind verloren gegangen. 
Leider!

• Eine Beschneidung ohne Glauben, bei Erwachsenen,
• eine Beschneidung von Kleinkindern in Israel, die nicht 

später mit Glauben geantwortet haben, war keine 
Beschneidung, war kein Segen, sondern im Gegenteil: sie 
war ein Fluch!

• Aber die große Frage ist natürlich: Wem galt die 
Beschneidung?

• Wer sollte beschnitten werden?
• Abraham, der schon glaubte, der zuerst glaubte!

• „Aha,“ sagen die Baptisten! „Also doch der Glaube zuerst, dann 
die Beschneidung.“

• Nein! Aus der Tatsache, dass Abraham erst als Erwachsener, 
als Gläubiger die Verheißung und das Zeichen empfangen hat, 
dürfen wir nicht schließen, dass Abraham so etwas wie der 
erste Baptist war.

• Genauso wenig, wie wir aus der Tatsache, dass im NT 
Erwachsene angesprochen sind, die schon glauben und sich 

dann erst taufen lassen sollen, schließen dürfen, dass das eine 
Begründung der Erwachsenentaufe ist.

• So machen es aber die meisten Baptisten:
• Immer wieder wiederholen sie die Worte von Markus 16,16 

wie ein Mantra: „Wer glaubt und getauft wird, der wird 
gerettet werden!“

• als wäre das ein Gesetz, eine Reihenfolge!
• Das ist es aber nicht! Genausowenig wie bei Abraham!

• Dass diese Logik nicht funktioniert sehen wir daran, was 
danach kommt:

• Abraham glaubte zuerst, dann wurde er beschnitten.
• Und dann? Dann ging er hin und sollte alle seine Söhne 

beschneiden.
• Die Söhne, weil die männlichen Nachkommen die ganze 

Familie, das ganze Bundesvolk repräsentierten.
• Der Abraham, den viele als ersten „Baptisten“ sehen, ist 

hingegangen und hat seine Babysöhne beschnitten, die noch 
gar nicht glauben konnten!

• Und noch schlimmer: er hat nicht nur den auserwählten 
Isaak beschnitten, sondern auch den nicht-auserwählten 
Ismael, der später verloren geht, der nie mit wahrem 
Glauben antwortet auf die Verheißung.

• Und Isaak wiederum hat nicht nur den später gläubigen 
Jakob beschnitten, sondern auch den ungläubigen Esau!

• Aber Abraham hat es genau richtig gemacht. Er hat es genau 
so gemacht, wie Gott es ihm aufgetragen hat.

• weil er wusste: die Beschneidung ist ein Zeichen und Siegel 
der Verheißung Gottes, nicht des Glaubens von denen, die 
sie empfangen.

• Damit sind wir beim zweiten Punkt:
 



II. Verbindung zwischen Beschneidung und Taufe
• Wenn das also die Bedeutung der Beschneidung ist, die 

Paulus hier in Röm 4 aufgreift, für uns, für die Gläubigen, dann 
stellt sich die Frage:

• Wo liegt die Verbindung zu uns heute? Wie sind 
Beschneidung damals und Taufe heute verbunden, wenn 
überhaupt?

• Eins jedenfalls ist völlig unmöglich: Niemand kann sagen: 
• „Nirgendwo in der Bibel die Rede davon, dass Kinder auch 

getauft werden sollen, ja dass sie zum Bundesvolk 
gehören!“

• nachdem er vorher das ganze AT aus der Bibel 
ausgeklammert hat!

• Selbst ein so gewichtiger Theologe wie Karl Barth, der ja 
kritisch war mit der Kindertaufe, zitiert nur einen einzigen 
klitzekleinen Text aus dem AT!

• Das ist das Erbe des Dispensationalismus, der ja radikal 
unterscheidet, ja trennt, zwischen dem alttestamentlichen 
Volk Gottes (Israel) und der neutestamentlichen Gemeinde.

• Die haben nichts miteinander zu tun, nach ihrem 
Verständnis!

• Wir gehen davon aus, dass die ganze Hl. Schrift, das Neue 
und das Alte Testament Gottes Wort ist für die ganze 
Christenheit.

• Sicher, manches ist überholt und aufgehoben, weil es auf 
Christus hin gedeutet hat, weil es vorläufig war. 

• Und als er kam, war das Vorläufige nicht mehr nötig.
• Die Opfer und Zeremonien in Bezug auf den Gottesdienst 

im Tempel zum Beispiel, die Reinigungsvorschriften usw.
• Vieles, was im Zusammenhang steht mit dem Volk Israel ist 

überholt, weil es dieses Volk und sein Land so nicht mehr 
gibt, weil auch das vorläufig war!

• Leider gehen viele Gegner der Kindertaufe, viele Baptisten 
einfach stillschweigend davon aus, dass auch die 

Beschneidung zu diesen alten Dingen gehört, die überholt sind, 
zusammen mit Abraham und dem Bund, für den er steht.

• Mehr als einmal habe ich gehört, wie Baptisten sagen: 
• „Abraham, das ist doch AT! Das ist doch überholt und 

irrelevant für uns und für die Frage nach der Taufe!“
• Da ist alles durcheinander! Das stimmt so nicht!
• Es stimmt, dass das NT redet von einem „Neuen Bund“, der 

den Alten Bund überholt und hinfällig macht: 
• Aber der „Alte Bund“ ist der Bund auf Grundlage des 

Gesetzes. Das ist der Bund mit Israel, der Bund vom Sinai, 
den Gott mit Mose und dem Volk Israel geschlossen hat, als 
er ihnen das Gesetz gab!

• Dieser Alte Bund ist hinfällig geworden mit Jesus Christus, 
mit dem Neuen Bund!

• Aber Abraham ist eine ganz andere Geschichte! Abraham war 
ja lange vor Mose und vor den Zehn Geboten, vor dem Sinai!

• Der Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat, war nicht 
der „Alte Bund“, sondern der eine Gnadenbund, ein ewiger 
Bund.

• Was sagt Gott zu ihm in 1Mo 17, beim Bundeschluss?
• „Und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir 

und deinem Samen nach dir von Geschlecht zu Geschlecht 
als einen ewigen Bund, dein Gott zu sein und der deines 
Samens nach dir.“ (Gen 17,7-8)

• Ewig bedeutet, er hört nicht auf. Der Gnadenbund hört nicht 
plötzlich auf als Jesus kommt! 

• Im Gegenteil: Jesus kommt, um den Gnadenbund zu 
erfüllen!

• Er ist der Erfüller und Mittler des Neuen Bundes, des 
Gnadenbundes!

• Der „Alte Bund“, von dem das NT auch spricht, abwertend 
spricht, der aus und vorbei ist, überholt ist, seitdem Jesus kam, 

• das ist der Bund, der auf Werken basiert, auf dem Einhalten 
des Gesetzes. Das ist der Bund vom Sinai!



• Das ist nicht der Gnadenbund, den Gott mit Abraham 
geschlossen hat! 

• im Gegenteil: Der Gnadenbund ist der „Neue“ und ewige 
Bund.

• Und weil das so ist, meine Lieben, deshalb ist es auch kein 
Zufall, dass wir im NT immer wieder Abraham begegnen:

• nicht als einer Person aus längst vergangenen Zeiten, 
• sondern als einem Mitglied, dem ersten Mitglied desselben 

Gnadenbundes, zu dem auch wir heute gehören!
• Und das erste Mitglied des Gnadenbundes ist Mitglied 

geworden wie? Durch den Glauben an die Verheißung Gottes!
• Gen 15,6: „Abram glaubte dem Herrn, und das rechnete Er 

ihm als Gerechtigkeit an.“
• Und wir werden Mitglieder desselben Gnadenbundes durch 

denselben Glauben an dieselbe Verheißung.
• Deshalb ist Abraham unser Vorbild, ein Vorbild jedes Gläubigen 

zu jeder Zeit - AT oder NT!
• Paulus sagt es so im Galaterbrief, Kap. 3:

• „Gleichwie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur 
Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch: Die aus 
Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Da es nun die 
Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben 
rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im voraus das 
Evangelium verkündigt: »In dir sollen alle Völker gesegnet 
werden«. So werden nun die, welche aus Glauben sind, 
gesegnet mit dem gläubigen Abraham.“ (3,6-9)

• Alle die wahren Glauben haben, damals vor 4000 Jahren wie 
heute, sind Kinder Abrahams!

• des Abrahams, der schon das Evangelium kannte, das 
ganze Evangelium! Das selbe Evangelium wie wir heute!

• des Abrahams, der denselben Messias kannte, der Jesus 
Christus kannte:

• Jesus sagt in Joh 8,56:

• „Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag 
sehen sollte; und er sah ihn und freute sich.“

• Durch Glauben, sagt Hebr 11, 
• „wartete Abraham auf dieselbe geistliche Stadt, deren 

Baumeister und Schöpfer Gott ist“ wie wir heute (Hebr 
11,10)!

• Abraham war im Bund mit Gott durch den Glauben. 
• Und wenn wir glauben, an denselben verheißenen Messias, 

sind wir in genau demselben Bund wie Abraham.
• Deshalb sagt auch Jesus einmal zu den Juden in Joh 7:

• „Darum sage ich euch: Mose hat euch die Beschneidung 
gegeben (nicht dass sie von Mose kommt, sondern von den 
Vätern)!“ (7,22)

• die Beschneidung ist ein Zeichen des Gnadenbundes, 
lange bevor sie den Israeliten gegeben wurde, im „Alten 
Bund“!

• Genau das lesen wir dann in V. 11 in unserem Text:
• Abraham „empfing das Zeichen der Beschneidung als 

Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er schon im 
unbeschnittenen Zustand hatte,

• „damit er ein Vater aller unbeschnittenen Gläubigen 
sei [das sind wir!],…

• „und auch ein Vater der Beschnittenen, die nicht nur aus 
der Beschneidung sind, sondern die auch wandeln in 
den Fußstapfen des Glaubens!“ [das sind die gläubigen 
Juden] 

• Wenn wir all das kapiert haben, dann sollte uns die Taufe in 
einem ganz anderen Licht erscheinen, einem biblischen Licht.

• Deshalb kurz mein letzter Punkt:
 
III.Was ist die Taufe? Und wem gilt sie?
• Wie die Beschneidung ist auch sie ein „Zeichen und Siegel“.
• Wofür?



• ein Siegel, ein Stempel auf die Gerechtigkeit, die aus dem 
Glauben kommt, dem Glauben an Jesus Christus,

• die Gott uns verheißen hat, versprochen hat.
• In Kap. 6 im Römerbrief entfaltet Paulus die Bedeutung der 

Taufe. Was ist sie? Was bedeutet sie?
• Die Paradestelle ist sicher Römer 6,4:

• „Wir sind mit [Christus] begraben worden durch die Taufe in 
den Tod, damit, gleichwie Christus durch die Herrlichkeit 
des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch 
wir in einem neuen Leben wandeln.“ 

• Die Taufe symbolisiert also einen Tod, den Tod des alten, 
sündhaften Menschen - wie die Beschneidung!

• Und sie symbolisiert ein neues Leben, ein neuer Mensch, ja 
die Wiedergeburt - auch wie die Beschneidung!

• Das ist die Bedeutung der Beschneidung gewesen! 
• Und ganz genau das ist auch die Bedeutung der Taufe!

• in Kolosser 2, das wir schon zitiert haben:
• „In ihm [Jesus Christus] seid ihr auch beschnitten mit einer 

Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist 
[das ist die Wiedergeburt!], durch das Ablegen des 
fleischlichen Leibes der Sünden, in der Beschneidung des 
Christus [d.h. in seinem Tod!]

• wir sind also beschnitten, am Herzen, in Christus!
• Aber was hat das mit der Tufe zu tun? Alles!
• Paulus sagt weiter: Das ist passiert,

• „da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm 
seid ihr auch mitauferweckt worden durch den 
Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den 
Toten auferweckt hat.“ (Kol 2,11-12)

• Und diese Taufe, die Paulus hier zitiert, ist die einzige 
christliche Taufe, die es gibt: die mit Wasser, die ein 
Synbol ist für die geistliche Taufe, die Wiedergeburt und 
Vergebung der Sünden!

• Und zum Schluss die große Frage: Für wen ist die Taufe?: 
• Wie die Beschneidung funktioniert auch die Taufe nicht 

automatisch. Das geht ja gar nicht! Sie macht niemanden zum 
gläubigen, wiedergeborenen Christen.

• Erwachsene nicht und Kinder nicht.
• Juliane nicht und Johanna nicht.

• Genausowenig wie Beschneidung ist auch die Taufe der Ort, 
wo der Mensch seinen Glauben demonstriert. 

• Die Taufe ist nicht der Ort, wo wir im Mittelpunkt stehen.

• Aber wenn der Glaube nicht die Grundlage für die Taufe ist –
 genauso wie er nicht die Grundlage für die Beschneidung war.

• Was ist dann der Grund?
• Gott und seine Verheißung und seine Treue!
• In der Taufe geht es darum, dass Gottes Verheißung 

unwandelbar dasteht - und wir sie nur ergreifen müssen durch 
den Glauben!

• bei Erwachsenen, die schon heute glauben und bekennen! 
• bei Kindern, die eines Tages glauben müssen, wenn sie sie 

verstehen!
• In unserem Heidelberger Katechismus heißt es in Fr. 66:

• „Was sind Sakramente?“
• Antwort: „Es sind sichtbare heilige Wahrzeichen und Siegel. 

Gott hat sie eingesetzt,“
• nicht damit wir dadurch unseren tollen Glauben 

ausdrücken! Sondern?
• „um uns durch ihren Gebrauch die Verheißung des 

Evangeliums besser verständlich zu machen und zu 
versiegeln.“

• Diese Verheißung, die Verheißung des Evangeliums gilt für 
Erwachsene, die glauben, und für ihre Kinder, für Juliane und 
für Johanna, ihr Bundeskind:

• Wie sagt es Petrus in der Apostelgeschichte, an Pfingsten 
(zu denen, die das Evangelium gehört haben!):



• „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. Denn euch gilt die Verheißung und 
euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der 
Herr, unser Gott, herzurufen wird.“ (Apg 2,38-39)

• Deshalb wurde Abraham beschnitten, der glaubte – und seine 
Kinder!

• Deshalb wurden auch in der Schrift, im NT immer wieder 
Familien, Haushalte getauft, d.h. Eltern die gläubig geworden 
sind – und ihre Kinder!

• Und deshalb taufen wir Erwachsen und ihre Kinder, weil Gott 
BEIDEN dieselbe Verheißung gegeben hat: die Verheißung 
des Evangeliums!

Liebe Gemeinde,
• Wer unseren Kindern, die Gott uns anvertraut hat, die er selber 

mit in den Bund aufgenommen hat, diese große Verheißung, 
sein Wohlwollen, diese wunderbare Zeichen wegnehmen will,

• der wird sich eines Tages vor Gott verantworten müssen, 
warum er die Kinder so völlig anders behandelt hat also 
unser Herr Jesus Christus, der doch gesagt hat:

• „Lasst die Kinder und wehrt ihnen nicht, zu mir zu kommen; 
denn solchen gehört das Reich der Himmel!“ (Mt 19,14)

• Warum gehört es ihnen? Weil Gott ihnen dieses Reich 
verheißen hat, im Bund!

• Alles, was wir gesagt haben, fasst unser Katechismus sehr 
hilfreich zusammen in Fr. 74 (mit der ich schließe):

• Frage 74: „Soll man auch die kleinen Kinder taufen?“
• „Ja; denn sie gehören ebenso wie die Erwachsenen in den 

Bund Gottes und seine Gemeinde. Auch ihnen wird, nicht 
weniger als den Erwachsenen, in dem Blut Christi die 

Erlösung von den Sünden und der Heilige Geist, der den 
Glauben wirkt, zugesagt. Darum sollen auch die Kinder 
durch die Taufe, das Zeichen des Bundes, in die christliche 
Kirche als Glieder eingefügt und von den Kindern der 
Ungläubigen unterschieden werden, wie es im Alten 
Testament durch die Beschneidung geschehen ist, an deren 
Stelle im Neuen Testament die Taufe eingesetzt wurde.“

• Das ist die unzweifelbare Lehre der Hl. Schrift von der Taufe! 
• Das ist die Lehre, die voll und ganz dem Evangelium 

entspricht: dem Evangelium von der Gnade Gottes!
• Gott sei Dank dafür! Amen.
 
Wir beten…


