
Was ist dein Bekenntnis?

• Predigttext:
Römer 10,9
Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du in deinem
Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden.

• Zusammenfassung:
Durch die Taufe drücken wir unser Bekenntnis zur Erlösung durch Jesus Christus 
nach außen öffentlich aus.

• Kernaussagen der Predigt:
-Die Bibel spricht von einem lebenswichtigen, rettenden, heilsentscheidenden 

Bekenntnis!: Römer 10,9
-Jesus, “der Herr“ bedeutet, dass Er unser Herr, also Chef ist! Wir machen Gott 

und Seinen guten Willen zum Mittelpunkt unseres Lebens! 
-Logisch: Dazu muss er heute leben, also auferstanden sein! Wir folgen nicht der 

Lehre eines toten Religionsstifters! Dies kann und soll man glauben!

-Was hat das mit der Taufe zu tun?: Galater 3,27
-Öffentliches äußeres Bekenntnis der Herzensentscheidung!: „Ich gehöre zu Jesus 

Christus! Er ist mein Herr! Ich bin Christ!“

-Warum ist dieses Bekenntnis zu Jesus lebenswichtig bzw. rettend? Verdeutlicht 
die Taufe: Symbol der Reinigung von den Sünden!: Apostelgeschichte 22,16

-Gleichzeitig Symbol, dass wir eine Kraft in uns haben, die uns hilft, immer 
weniger gegen Menschen und Gott schuldig zu werden: Römer 6,4

-Taufe ist also auch ein Bekenntnis dazu: „Ich will, dass Gott meinen Charakter 
verändert, durch Seine Kraft, die in mir ist!“

-Wir sprechen deshalb vom „Wassergrab“! Symbol, dass unser alter Mensch so 
gestorben ist wie Jesus, aber ein neuer Mensch auferstand  ist!

-Weiteres Bekenntnis durch die Taufe: „Ich gehöre verbindlich zu einer Gemein-
schaft von Christen!: Apostelgeschichte 2,41

• Fragen für das Predigt-Praxis-Gespräch
-Wer waren die ersten Menschen, denen du bekannt hast, dass du Christ geworden

bist? Fällt es dir heute schwerer, das zu tun? Warum?
-Wann hast du dich wo taufen lassen? War das ein schwerer Schritt für dich?  

Worin bestanden die Hindernisse?
-Sind wir als Kleingruppe bereit noch mehr Menschen aufzunehmen? Was können

wir tun, damit dies geschieht?
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