
 
 

26. Juni 2011 

6 Was wir verstehen müssen, ist dies: Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, 

ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht 

länger der Sünde dienen. 7 Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit  

8 Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. 

9 Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird; 

der Tod hat keine Macht mehr über ihn. 10 Denn sein Sterben war ein Sterben für die Sünde, ´ein 

Opfer,` das einmal geschehen ist und für immer gilt; sein Leben aber ist ein Leben für Gott.  

11 Dasselbe gilt darum auch für euch: Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber 

in Jesus Christus für Gott lebt. 

Römer 6,6-11 

Liebe Getaufte und liebe Nicht-getaufte 

Liebe Freunde, die das Leben lieben und den Tod hassen 

Liebe freie Christenmenschen, die nicht tun wollen, was sie als schlecht erkannt haben… 

Mit diesen Stichworten machen wir uns auf den Weg, die Bedeutung der Taufe besser zu verstehen. 

Eine wichtige Frage? Vorgestern las ich in der Medienmitteilung der katholischen Bischofskonferenz, 

die kürzlich in Einsiedeln stattfand: „Die Bischöfe erinnern daran, dass die katholische Kirche keine 

Parteipolitik macht. Sie ergreift Partei, indem sie das Evangelium verkündet. […] In allen Parteien 

engagieren sich Getaufte. Sie alle sind herausgefordert, dieses Engagement als Getaufte 

wahrzunehmen.“1  Ein Satz, der mich nicht gleich wieder losgelassen hat. „Getauft“ als Bezeichnung 

und Markenzeichen. Welche Qualitäten haben Menschen, die als „Getaufte“ handeln und denken? 

Wie engagieren sie sich politisch? Wie gehen sie mit ihren Ehepartnern um? Was sagen ihre 

Nächsten über sie? 

Ist „Taufe“ so zentral, dass „Getaufte“ unter „Nicht-getauften“ auffallen? Positiv herausragen? 

Anders gefragt: „Was bedeutet denn die Taufe, wenn sie tatsächlich so grundlegend ein Leben 

beschreiben kann?  

Röm 6,6 beginnt mit: „Was wir verstehen müssen“. Taufe braucht Nachdenken, Verstehen, Zeit für 

einige Zusammenhänge. Und bevor wir den folgenden Erklärungen nachsinnen, müssen wir einen 

Schritt zurück, um den Anschluss richtig zu haben. 

Es geht um die Folgen von Sündigen und Nicht-Sündigen 

In Vers 1 stellt Paulus die Frage: „Welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Sollen wir weiterhin 

sündigen, damit sich die Gnade in vollem Maß auswirkt?“ Woraus zieht er denn einen Schluss? - Im 

vorangehenden Kapitel 5 lautet das Thema: „Wo die Sünde herrscht, folgt der Tod“.  Die einfache 

Zusammenfassung der Menschheitsgeschichte seit Adam, dem ersten Menschen, ist ernüchternd. 
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Alle sündigen. Alle sterben. Trotz guten Vorsätzen. Trotz Gesetzen, die das Böse eindämmen sollen. 

Es ist nicht gelungen. Gesetze haben nicht mehr Wirkung, als an der Unfallstelle zu klagen: „Das hätte 

nicht passieren dürfen. Hier war die Höchstgeschwindigkeit doch klar geregelt.“ Aber das aggressive 

Rasen ist trotzdem geschehen. Und wird auch nach der Gesetzesklage wieder geschehen. Da gibt es 

keine Illusion. Gesetz können lediglich „die ganze Tragweite der Verfehlung deutlich werden lassen“ 

(Röm 5,20). Es braucht eine bessere Lösung, wenn Menschen besser werden sollen. Gesetz ist 

zuwenig, wenn auch unverzichtbar ist, zu wissen, was gut wäre. 

Es geht um die Frage, wer bestimmt 

„Denn genauso, wie die Sünde geherrscht und ´den Menschen` den Tod gebracht hat, soll die Gnade 

herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft und zum ewigen Leben führt durch 

Jesus Christus, unseren Herrn“ (Röm 5,21). Hier geht es um eine Herrschaftsfrage. „Wer bestimmt 

letztlich?“ Die Antwort des Evangeliums von Jesus Christus – das Thema des ganzen Römerbriefs – 

steht hier: „die Gnade soll herrschen!“ 

„Das Gesetz *…+ scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Deshalb hat Gott als Antwort auf 

die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, als er 

ein Mensch von Fleisch und Blut war, und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog 

er es an der menschlichen Natur“ (Röm 8,3). Dass Jesus das Urteil über die Sünden auf sich 

genommen hat, das ist Gnade. Er hat es getan für unentrinnbar schuldige Menschen. Für die 

Nachkommen des Adam, die nicht anders sind, als immer schon. Und weil Jesus als dein 

Stellvertreter auf der Gerichtsbank sass, das Urteil annahm und vor der Stadt den Mördertod starb, 

hat er das Recht, auch dich zu begnadigen. Er kann. Er darf. Und so wird es wahr, dass aus den 

schlimmsten Fehlern die grössten Gnadenerlebnisse werden können. „Gerade dort, wo sich die 

Sünde in vollem Maß auswirkte, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden!“ (Röm 5,20). 

Oberflächlich verstanden, könnte man das als „billige Entschuldigung“ missbrauchen. „Alle sind 

schuldig? Kein Problem, es gibt ja Jesus. Thema schon erledigt“. „Sollen wir weiter sündigen?“, fragt 

Paulus provokativ. Die Antwort ist klar: „Nein, niemals“. Und das hat seinen Grund. Und dieser Grund 

ist die Bedeutung der Taufe. Man könnte auch sagen: „Hier ist Sein oder Nicht-Sein deines 

Christseins“. 

Niemals! Und warum nicht! 

Paulus erklärt hier nun, dass ein radikaler Machtwechsel stattfinden muss. Das Neue kann nicht 

werden, wenn das Alte bleibt. Gutes kann nicht wachsen, wo das Böse weiter seine Wurzeln 

ausbreiten kann. Veränderung hat keinen Raum, wo die alten Denkweisen, Wertmassstäbe und 

Gewohnheiten unangetastet bleiben. Wo das Ego angestammte Autonomiegebiete behält, wird es 

keine guten Früchte des Heiligen Geistes im Leben geben. Es ist ein Entweder-Oder. 

Und so erklärt Paulus, dass hinter dem Akt der Taufe eigentlich ein Begräbnis sichtbar werden soll. 

Taufe ist ein Ende. Ende des selbstbestimmten Entscheidens nach Gutdünken und nach Eigennutz. 

Ende der endlosen Rechtfertigungen für falsches Verhalten und die egoistischen Motive hinter dem 

Verhalten. Ende der Suche nach der Schuld beim anderen.  Ende des Stolzes und des gewahrten 

Gesichts. Ein drastisches Ende. „Wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst 

ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe 

sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden.“ (Röm 6,3-4).  Taufe 



ist ein Ende unseres Lebens. Genauer: das Ende des Lebens ohne Christus. Und es ist ein bewusstes 

Ende, der Willensentschluss des Getauften. Wer sagt: „Sein Tod ist gewissermaßen unser Tod 

geworden, und auf diese Weise sind wir mit ihm eins geworden“ (Röm 6,5), der meint einen 

bewussten Vorgang. „Eins werden“ geschieht nicht passiv. Da sind zwei, die zueinander finden und 

eine Verbindung eingehen. „Eins werden“ ist ein Ausdruck von Beziehung. 

Der Grund der Taufe: das sündige Wesen muss entmachtet werden 

Nun sind wir ausgerüstet, mehr zu „verstehen“. „Was wir verstehen müssen, ist dies: Der Mensch, der 

wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges 

Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen“ (Röm 6,6).  

Noch einmal wiederholt Paulus die Fakten aus Gottes Sicht. Leben ohne Christus bedeutet: leben 

unter der Regie des sündigen Wesens. Und diese alte Art zu leben muss sterben. In der Taufe 

sinnbildlich begraben werden.  Egal, was du unternehmen würdest, um deinen alten Charakter ohne 

Christus zu verbessern, an der Herrschaft des Bösen würde sich nichts ändern. Egoistisches Verhalten 

könnte zwar in feineren Formen gelebt werden: aber es bleibt doch selbstsüchtig. Liebloses Reden 

könnte vom Schreien in die Normallautstärke wechseln, und trotzdem bleiben deine Worte lieblos. 

Da muss etwas ganz innen ganz neu werden. Das von der Sünde beherrschte Leben muss sterben, 

„damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen“. 

Und hier folgt die Begründung: Wer tot ist, kann nicht mehr beherrscht werden. Alle Bindungen sind 

mit dem Tod zu Ende. Der verstorbene Mann ist nicht mehr „Ehemann“, auch wenn die Erinnerung 

an ihn noch lange in der Witwe lebt. Und der Arbeitsvertrag des verstorbenen Angestellten ist 

bedeutungslos, auch wenn sein Arbeitgeber ihn über alles geschätzt hat. Der Tod ist das Ende aller 

Abhängigkeiten. Der Schulden. Der Pflichten. Der Abhängigkeiten. Diese Endgültigkeit wird mit der 

Taufe ausgedrückt. So ist von Jesus einige Sätze weiter gesagt: „Sein Sterben war ein Sterben für die 

Sünde, ‚ein Opfer,‘ das einmal geschehen ist und für immer gilt“ (Röm 6,10). Bei Jesus war der Tod 

wirk-lich. In der Taufe ist er wirk-sam. Jesus musste wirklich sterben, um die Fesseln der Sünde zu 

lösen. Getaufte dürfen ihr Leben behalten, und die Befreiung vom sündigen Wesen wird ihnen durch 

Jesus geschenkt und zugesprochen. Ihre Freiheit wird wirksam und wirklich. Wer mit Jesus eins wird, 

mit ihm lebt, auf seinen Tod getauft ist, wird von der Fessel des sündigen Wesens losgebunden. 

Und deine Taufe? 

Wie stehst du dazu? Ist das deine innerste Überzeugung? Gibt es ein „vor Christus“ und ein „nach 

Christus“ in deinem Leben? Siehst du in deiner Taufe das Grab des alten Lebens ohne Gott?  -  In 

unserer europäischen volks- und freikirchlichen Glaubenstradition ist das Thema Taufe mit vielerlei 

Fragen, Vorstellungen und Emotionen verknüpft. Und ich fürchte, dass die eigentliche Bedeutung 

nicht selten verloren zu gehen droht. Versuchen wir einmal, die persönlichen Antworten auf diese 

Fragen möglichst sachlich zu gliedern. 

1. Taufe un-erlebt? 

Es kann sein, dass du keine Taufe erlebt hast. Deine Eltern gehörten vielleicht zu keiner Kirche, die 

Säuglinge tauft. Oder Sie waren der Meinung, dass du dich später einmal selbst entscheiden sollst, ob 

du glaubst und dich taufen lässt. Und du hast noch nicht darüber nachgedacht. Wenn das deine 

Situation ist, dann ist heute Gelegenheit, eine Antwort zu geben. Willst du ab jetzt mit Gott leben? 

Willst du von alten Mustern, Ego-Trips und Versagen Abschied nehmen? Willst du vom Zwang, 



Schlechtes zu tun, frei werden? Bei den ersten Christen sehen wir einige einfache Schritte zu einem 

solchen Glauben. „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“ (Röm 2,38).  Das ist Gottes Angebot für alle, die nicht getauft sind und 

noch nicht glauben. Und wenn du bereits glaubst, warum verzichtest du auf das Erlebnis und Zeichen 

der Taufe? Gibt es einen Grund, es nicht so zu erleben, wie die vielen Christen vor dir? 

2. Taufe un-bewusst? 

Es kann sein, dass du schon getauft wurdest. Du kannst dich nicht persönlich daran erinnern. Es war 

nicht dein Entscheid. Man hat dich taufen lassen. – Ist das deine Taufe? Erinnert dich deine Taufe an 

das Ende deines Lebens ohne Gott? Ist sie das Zeichen der Lebenswende zu Gott? – Zugegeben: Wer 

als Kind getauft wurde, hat es nicht einfach, die Grundbedeutung der Taufe in seinem eigenen 

Tauferlebnis zu erkennen. Nur verständlich, dass einige sich die Frage stellen: „Sollen sich Menschen, 

die als Säuglinge getauft wurden „noch einmal“ bewusst taufen lassen?“ – Das Neue Testament 

kennt diese Fragestellung nicht. Diese Frage ist eine Folge der Kirchengeschichte,  des 

Staatskirchenwesens, der kirchlichen Formen. Leider hilft es nicht wirklich weiter, wenn man über die 

verschiedenen Meinungen zu streiten beginnt. Kirchen, die Säuglinge taufen, haben längst 

„Tauferinnerungen“ wie Konfirmation oder Firmung eingeführt. Weil sie gemerkt haben, dass es den 

eigenen Entschluss zum Glauben doch braucht. Andererseits garantieren auch exklusive 

Taufmitgliedschafts-Regeln in Freikirchen nicht dafür, dass die Taufe als das verstanden wird, was sie 

ist. Ob jemand ein neues Leben mit Gott lebt, liegt nicht an der „richtigen Taufe“. 

Hier braucht es eine eigene Meinung. Meine ist: Es geht letztlich um die Frage, ob du diesen Satz mit 

wirklicher Überzeugung sagen kannst: „Durch die Taufe bin ich mit Christus gestorben und daher auch 

mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des 

Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch mein Leben neu geworden, und das bedeutet: Ich soll 

jetzt ein neues Leben führen“ (Röm 6,4)  Wenn du deine Kindertaufe nicht als Zeichen dieser 

Lebenswende verstehen kannst, dann steige ins Wasser und lasse dich taufen. Und du wirst diesen 

Satz mit Überzeugung sagen können. Und wenn du keine Probleme damit hast, deine Taufe im 

Säuglingsalter mit dieser Bedeutung zu verbinden, dann bleib dabei und lass deinen Glauben nicht an 

dieser Frage unsicher werden. 

3. Taufe un-wirksam? 

Noch einen Fall gilt es zu berücksichtigen. Und unter diesen dreien vielleicht nicht der Unwichtigste: 

Es kann sein, dass du dich bewusst hast taufen lassen. Aber heute ist alles in Vergessenheit. 

Formsache und Pflichterfüllung. Und die Bedeutung? Du denkst nie an die Taufe. Es hat auch nichts 

mit Lebenswende und Neuausrichtung zu tun, wenn du doch einmal an die Taufe denkst. Wenn das 

deine Situation ist, dann ist hier eine dringend nötige Tauferinnerung. Dann gilt dir der erstaunte 

Ausruf zu Beginn von Römer Kapitel 6: „Wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu 

sein?“ (Röm 6,3). Lass dich erinnern und erkenne neu diesen Zusammenhang zwischen der Gnade, 

die dir durch Jesu Tod geschenkt ist, und der Ausrichtung auf dein neues Leben mit Gott. 

Und diese neue Lebensausrichtung ist das Ziel im letzten Textabschnitt. Nachdem im ersten Teil ein 

„Nein“ im Zentrum stand – das Nein zum weiteren Leben ohne Gott – steht nun das „Ja“ in der Mitte: 

das „Ja“ zum neuen Leben mit Gott. 



Die Auswirkung der Taufe: für Gott leben in Christus 

„Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten 

auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden, und das bedeutet: Wir sollen jetzt ein neues 

Leben führen“ (Röm 6,4).  Die Taufe ist nicht nur das Grab des alten Lebensstils ohne Gott. Sie ist 

auch das leere Grab des Ostermorgens! Taufe ist auch Auferstehungsfreude zu einem neuen Leben. 

Und es ist ein Leben unter verändertem Vorzeichen: „Wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch 

der Sünde befreit“ (Röm 6,7). Wer sich als Zeichen seiner Umkehr zu Gott taufen lässt, der erlebt es 

sinnbildlich und unvergesslich mit. Nach dem Untertauchen folgt das Auftauchen. Neue Luft füllt die 

Lunge. Schweiss und Dreck bleiben unten. Erfrischt und rein startet der Getaufte sein anderes, neues 

Leben. Das ist körperlich spürbar. Aber nicht nur. Es versinnbildlicht vor allem, was Gott innerlich 

geschenkt hat. Denn die Wirkung eines Bads hält nicht lange. Die der Taufe hingegen für immer. 

Die Wirkung ist nicht äusserlich oder gar magisch. Die Wirkung ist verbunden mit Vertrauen auf Gott 

und ist ein Geschenk Gottes. „Da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch 

mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht 

mehr sterben wird; der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Denn sein Sterben war ein Sterben für die 

Sünde, ´ein Opfer,` das einmal geschehen ist und für immer gilt; sein Leben aber ist ein Leben für 

Gott“ (Röm 6,8-10). 

Vertrauen und Wissen 

Auffallend ist, wie die Worte Vertrauen und Wissen zusammen gebraucht werden. Was Vertrauen 

erfordert: Dass das, was Jesus erlebt hat, auch für uns gilt. Quasi als Muster. Demonstration. Dass er 

nicht im Tod geblieben ist, ist die Grundlage unseres neuen und ewigen Lebens. Was Wissen ist: die 

Gewissheit, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Dass Ostern kein Wunschtraum ist. Hier spricht der 

Augenzeuge Paulus. Er, der lange behauptet hatte, Jesus sei tot, belanglos und der Glaube an die 

Auferstehung reine Erfindung… Aber der auferstandene Jesus ist ihm begegnet. Und das hat ihn 

grundlegend verändert. Das ist sein Wissen. Wie das der anderen Apostel und das der mehr als 500 

Zeugen der Auferstehung2. Sind wir ausgeschlossen von diesem Wissen? – Nein, denn es gibt auch 

heute Zeugen, die Jesus lebendig erlebt haben. Deren Leben ist der sichtbare Beleg, dass Jesus lebt. 

Und so ist dieses Wissen jeder Generation nahe. Auch uns heute. 

Für die Sünde tot und für Gott lebendig 

Und auch die abschliessende Aufforderung ist eine Vertrauensaufgabe. Wenn Jesus dich tatsächlich 

befreit hat, wenn dein altes sündiges Wesen mit Jesus mitgestorben ist und du mit ihm auch zu 

einem neuen Leben auferstanden bist, dann lebe mit dieser neuen Ausganglage. „Dasselbe gilt 

darum auch für euch: Geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus 

für Gott lebt“ (Röm 6,11). Die Taufe ist der Anfang des Glaubenslebens. Tausend Situationen werden 

kommen, in denen du herausgefordert sein wirst, von dieser unsichtbaren Tatsache auszugehen, 

dass du nicht mehr nach dem alten Muster leben musst und sollst. Das ist die „Tauferinnerung“ im 

Leben. Aufgrund der geschenkten Freiheit leben. In der geschenkten Freiheit „Nein!“ sagen, wenn 

immer noch vorhandenen Neigungen in dir den „alten Weg“ ohne Gott einschlagen wollen. Und „Ja!“ 

sagen, wenn auf Falsches ausgerichtete Sehnsüchte, Leere, unmotivierte Phasen, negative 

Stimmungen, aufbrausende Emotionen oder Rachegedanken sich in deinem Herzen breit machen 
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wollen. Ja zum neuen Leben mit Gott. „Ja, mein Gott, ich will dir meine Lage erzählen, nicht selbst 

Abhilfe schaffen und in alten Mustern sündigen, sondern dich hören, deine Lösungen suchen, bei dir 

Leben, Nähe, Glück und Freude suchen.“  

Gottes Geist unterstützt jeden, der sich so auf die Bedeutung der Taufe im Glauben stellt. Er ist der 

Helfer, „den Gott denen gegeben hat, die auf ihn hören“ (Apg 5,32). 
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