
WASSERTAUFE  

Die Wassertaufe ist für Christen sehr wichtig, aber die Herausforderung besteht darin, dass viele 
Menschen die Tiefe der Wassertaufe nicht wirklich verstehen. Bei vielen Religionen und religiösen 
Konfessionen, die aufgetaucht sind, gab es große Verwirrung in diesem Thema der Wassertaufe, aber ich 
danke dem HERRN für sein vollkommenes Wort, das sich nie ändert, die Weisheit der Menschen wird 
vergehen, aber SEIN Wort wird für immer bleiben.  

1.Petrus 1, 24-25 
24 Denn »alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die 
Blume abgefallen; 
25 aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit« Das ist das Wort, welches euch verkündigt ist. 

In dieser Notiz werde ich dieses Thema kurz angehen, während der HERR mich führt. Zu Beginn sehen wir, 
wie Johannes der TÄUFER das Evangelium der Buße verkündet und den Weg für das Kommen des 
MESSIAS vorbereitet.  

Jesaja 40, 3 
3 Es ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet dem HERRN den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserm Gott! 

Johannes der TÄUFER, verkündete, dass er mit Wasser zur Buße tauft, aber einer, dessen Sandale er nicht 
wert ist zu tragen, kommt, um mit dem HEILIGEN GEIST und dem Feuer zu taufen. Und das ist unser HERR 
JESUS.  

Matthäus 3, 11-14 
11 Ich taufe euch mit Wasser zur Buße; der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, ihm die 
Schuhe zu tragen; der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. 
12 Er hat die Worfschaufel in seiner Hand und wird die Spreu vom Weizen trennen und seinen Weizen in die Scheune 
sammeln; aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. 
13 Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. 
14 Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? 

JESUS besteht dann darauf, von Johannes getauft zu werden. Was ist die Offenbarung darüber, warum 
JESUS darauf besteht, getauft zu werden, obwohl ER der Gerechte ist? Diese Frage muss uns anregen, 
über die Tiefe des Wortes GOTTES nachzudenken und darüber nachzudenken was der HERR damit meint.  

JESUS verkündet, dass SEINE Taufe alle Gerechtigkeit erfüllen soll. Was ist diese ganze Gerechtigkeit, von 
der JESUS sprach? Viele Gläubige verstehen heute immer noch nicht die Bedeutung aller Gerechtigkeit. 
Als JESUS von aller Gerechtigkeit sprach, sprach ER von der Erfüllung des Gesetzes, der grundlegenden 
Grundlage des christlichen Wandels, und das ist die Erlösung durch Wasser, Blut und Geist. Diese drei 
Grundlagen sind für Christen sehr wichtig, um das Reich GOTTES zu erben. Aber in der heutigen 
Gesellschaft haben wir diesen drei Grundpfeilern des christlichen Wandels nicht viel Aufmerksamkeit 
geschenkt. Wasser, Blut und Geist, diese drei wirken in uns zusammen, um alle Gerechtigkeit GOTTES in 
uns zu erfüllen, sie bringen uns zur vollkommenen Anbetung zu GOTT. Wenn diese drei in unser Leben 
eingebettet sind, können wir nicht länger wie diese korrupte Welt leben, sondern leben, um den HERRN 
in unserem Körper, Geist und unserer Seele zu verherrlichen. Deshalb besteht JESUS gegenüber 
Johannes darauf, dass ER von ihm getauft werden muss.  
Der Hauptgrund ist, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Mit anderen Worten, wenn JESUS nicht hätte getauft 
werden können, dann hätten sich die drei Grundlagen (Wasser, Blut und Geist) in SEINEM Leben nicht 
erfüllen können.  
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Matthäus 3, 15 
15 Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt zu! Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da 
ließ er’s ihm zu. 

Viele Gläubige verstehen immer noch nicht, was JESUS mit aller Gerechtigkeit gemeint hat, aber durch 
spirituelle Offenbarung erkennen wir jetzt, dass JESUS die Erfüllung der drei Grundlagen im Leben eines 
Gläubigen meinte, dass ein Gläubiger ein vollkommenes Wesen sein kann, das bereit ist, den Vorsatz 
GOTTES zu tun und zu erfüllen. 

1.Johannes 5, 6-8 
6 Dieser ist’s, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus; nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und 
im Blut; und der Geist ist’s, der das bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. 
7 Denn drei sind, die das bezeugen: 
8 der Geist und das Wasser und das Blut; und die drei stimmen überein. 

Die obige Schriftstelle beschreibt auf beeindruckende Weise die drei Brunnen, Wasser, Blut und Geist, 
und alle stimmen überein und arbeiten zusammen. Das ist der Grund, warum JESUS getauft werden 
musste, damit die drei in SEINEM Leben erfüllt werden können. Dies gilt für alle, die den HERRN JESUS als 
ihren persönlichen Erretter angenommen haben, auch sie müssen alle Gerechtigkeit erfüllen.  

JESUS veranschaulicht in SEINEM Gespräch mit dem Gesetzeslehrer Nikodemus schnell, wie jemand 
wiedergeboren werden kann und unter welchen Voraussetzungen man in das Reich GOTTES kommen 
kann.  

Johannes 3, 5-8 
5 Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann 
er nicht in das Reich Gottes kommen. 
6 Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch; und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist.  
7 Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe: Ihr müsst von Neuem geboren werden. 
8 Der Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl; aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. 
So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. 

Niemand kann das Königreich GOTTES betreten, wenn er nicht aus Wasser und Geist geboren ist! 
Dennoch sind viele Christen heute träge, Wassergetauft zu werden. Wenn du gläubig und noch nicht 
Wassergetauft bist, worauf wartest du noch? Sorge für deine Taufe vor.  

Ich bin überwältigt davon, über die Wassertaufe zu schreiben, ich erinnere mich, dass ich als Gläubiger 
gerne im Wasser getauft werden wollte, aber nie die Gelegenheit hatte, weil die meiste Zeit, wenn die 
Taufe stattfinden konnte, ich mich immer in der Schule befand. Als ich als Gläubiger wuchs, erkannte ich, 
dass mir ein Grundlegendes in meinem Leben fehlte, ich erkannte, dass mein Leben nicht vollständig war, 
aber ich kannte den HERRN und SEINEN Erlösungsplan, aber mein Leben war nicht erfüllt. Ich erreichte 
einen Moment, in dem ich sagte, genug ist genug, ich habe lange gekämpft, ich muss getauft werden. 
Während dieser Schulferien, darauf bestand ich in meinem Geist, werde ich mich dem Pastor (Pastor 
Jeremiah Mugala, meinem Heimatkirchen-Pastor) nähern, selbst wenn er mich als einzige Person taufen 
wird. Etwas fehlte einfach in meinem Leben, ich kämpfte mit unnötigem Fleisch.  
GOTT sei Dank wurde während der Feiertage eine Taufe im Nyayo-Stadion in Kenia während des 
jährlichen Christco-Umkehrtreffens durchgeführt. Ich war an diesem kühlen Morgen dort und wurde in 
diesem tiefen Wasser getauft. Als ich herauskam, fühlte ich die Frische des Lebens, die ich noch nie zuvor 
gespürt hatte, der Durchbruch des HEILIGEN GEISTES kam über mich. Es war, als ob das Fleisch 
begraben und der innere Mensch zur Ehre GOTTES auferstanden wäre. Sofort begannen sich die Dinge 
zu wenden, ich sah das mächtige Wunder GOTTES. Einige der Dinge, für die seit Jahren gebetet wurde, 
wurden an diesem Tag beantwortet.  
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Welch ein Geheimnis, o lieber JESUS, danke für die Wassertaufe, denn damit sind wir zusammen mit DIR 
begraben in DEINEM Tod und auferstanden mit DIR in DEINER Auferstehung. 
Es gibt eine unglaubliche Herrlichkeit in der Wassertaufe. Seitdem ich Wassergetauft bin, hat sich mein 
Leben drastisch verändert, im Herzen wünschte ich, ich hätte es viel früher tun können, ich habe viel 
verpasst, seitdem ich dem HERRN gedient habe, aber ich war unvollständig, jetzt ist mir klar, warum 
JESUS es verlangte im Wasser getauft zu werden und warum jeder von uns im Wasser getauft werden 
sollte. Warum lange warten, das Königreich GOTTES ist nahe, ich liebe, was der Apostel sofort tun konnte, 
wenn sie Seelen für das Königreich GOTTES gewinnen. Ich erinnere mich jetzt, wie Apostel Petrus gesandt 
wurde, um das Evangelium unter den Heiden zu predigen, und dabei kam die Ausgießung des HEILIGEN 
GEISTES herab, sogar die Heiden empfingen den HEILIGEN GEIST, sie alle sprachen in Zungen, die den 
mächtigen GOTT DES HIMMELS UND DER ERDE lobten und anbeteten .  

Apostelgeschichte 10, 44-48 
44 Da Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. 
45 Und die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, entsetzten sich, weil auch auf die Heiden die 
Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde; 
46 denn sie hörten, dass sie in Zungen redeten und Gott hoch priesen. Da antwortete Petrus: 
47 Kann auch jemand denen das Wasser zur Taufe verwehren, die den Heiligen Geist empfangen haben ebenso wie 
wir?  
48 Und er befahl, sie zu taufen in dem Namen Jesu Christi. Da baten sie ihn, dass er noch einige Tage dabliebe. 

Was für eine mächtige Ernte. Ich frage mich, warum der Leib CHRISTI Jahrhunderte braucht, um über die 
Wassertaufe zu lehren und die Schafe durch diese großartige Herrlichkeit GOTTES zu führen.  

Dasselbe geschah, als der Gefängniswärter JESUS CHRISTUS empfing, die Bibel sagt, dass er und seine 
ganze Familie mit Wasser getauft wurden. Sie haben nie lange gewartet.  

Apostelgeschichte 16, 30-33 
30 Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? 
31 Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig! 
32 Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. 
33 Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle die 
Seinen sogleich taufen 

Die Bibel sagt, dass er und seine Familie sofort mit Wasser getauft wurden, nachdem sie ihnen das Wort 
gesagt hatten. Es gibt also keinen Grund für einen Christen, lange auf seine Taufe zu warten. Man kann 
CHRISTUS als seinen HERRN und ERRETTER empfangen und am selben Tag mit Wasser getauft werden. 
Wenn wir mit IHM auferstehen, dann stirbt unser Fleisch, was bedeutet, dass der Tod beendet ist, und jetzt 
beginnst du ein neues Leben, in dem du im Geist wandelst und die Begierden des Fleisches nicht 
befriedigst.  

Römer 6, 1-4 
1 Was wollen wir hierzu sagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? 
2 Das sei ferne! Wir sind doch der Sünde gestorben. Wie können wir noch in ihr leben?  
3 Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? 
4 So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf dass, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch 
die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. 
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Deshalb gibt es keine Entschuldigung dafür, dass Christen weiter sündigen, damit die Gnade überreich 
wird, weil wir in SEINEN Tod getauft wurden. Das ist der Grund, warum die Bibel jetzt klar sagt, dass 
derjenige, der sündigt, vom Teufel ist, denn der Teufel hat von Anfang an gesündigt, und das ist der 
Grund, warum JESUS CHRISTUS erschien, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und niemand, der aus 
GOTT geboren ist, begeht Sünde, denn GOTTES Natur wohnt in ihm/ihr. 

1.Johannes 3, 8-10 
8 Wer Sünde tut, der ist vom Teufel; denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass 
er die Werke des Teufels zerstöre. 
9 Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde; denn Gottes Same bleibt in ihm, und er kann nicht sündigen; denn er 
ist aus Gott geboren. 
10 Daran wird offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind: Wer die Gerechtigkeit nicht 
tut, der ist nicht von Gott, und auch, wer seinen Bruder nicht lieb hat. 

Jetzt werden wir durch die Taufe mit GOTT geboren, denn wir werden mit IHM in SEINEM Tod begraben, 
daher wird die Sünde geschluckt und man sündigt nicht mehr. 
Die Wassertaufe ist auch mit der Auferstehung mit CHRISTUS verbunden, sie bedeutet, vom Tod zum 
Leben zu kommen.  

Römer 6, 5-7 
5 Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in 
der Auferstehung gleich sein. 
6 Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir 
hinfort der Sünde nicht dienen. 
7 Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. 

Diese Auferstehung mit CHRISTUS bedeutet auch die Aktivierung des inneren Menschen, mit GOTT zu 
interagieren, sie gibt Raum für die Geburt durch den Geist. Wie wir während der Taufe JESU sehen, kam 
der HEILIGE GEIST auf IHN. JESUS wurde am Tag SEINER Taufe mit dem Geist getauft. 

Matthäus 3, 16-17 
16 Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und 
er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. 
17 Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.  

An diesem Tag wird JESUS mit dem HEILIGEN GEIST für den Dienst bevollmächtigt, und der HEILIGE 
GEIST schickt IHN schnell in die Wüste. Dies kann uns tatsächlich die Bedeutung der Wassertaufe zeigen, 
denn wenn das Fleisch stirbt, werden wir mit IHM mit SEINER übernatürlichen Kraft auferstehen, der Kraft 
des HEILIGEN GEISTES, um das Evangelium bis in die vier Ecken der Erde zu verkünden. Es ist diese 
Auferstehung, die uns dazu bringt in IHM lebendig zu sein. Der HERR kehrt für Gläubige zurück, die leben. 
Mit lebendig meine ich, dass sie geistlich erwacht sind, um zu hören, was der HEILIGE GEIST heute zu den 
Gemeinden spricht. 

Sacharja 13, 8 
8 Und es soll geschehen in dem ganzen Lande, spricht der HERR, dass zwei Teile darin ausgerottet werden sollen und 
untergehen, und nur der dritte Teil soll darin übrig bleiben. 

Römer 6, 11 
11 So auch ihr: Haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus Jesus.  
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1.Korinther 15, 22 
22 Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. 

Epheser 2, 5 
5 auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht – aus Gnade seid ihr gerettet –; 

Kolosser 2, 13 
13 Und Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures 
Fleisches, und hat uns vergeben alle Sünden. 

1.Thessalonicher 4, 17 
17 Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken, dem 
Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein allezeit. 

1.Petrus 3, 18 
18 Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott 
führte; er ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. 

Offenbarung 3, 1 
1 Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe: Das sagt, der die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne: 
Ich kenne deine Werke: Du hast den Namen, dass du lebst, und bist tot. 

Die Gemeinde hat den Ruf, lebendig und doch geistlich tot zu sein. Ihre geistlichen Ohren müssen in 
dieser prophetischen Zuteilung wachsam sein, aber nur diejenigen, die aus dem Geist geboren sind, 
können die Stunde verstehen, in der wir heute leben. Wenn wir also mit IHM auferstehen, bedeutet das, 
dass wir auch in IHM lebendig sind. CHRISTUS kommt nicht für eine Gemeinde, die gestorben ist, sondern 
für eine lebendige Gemeinde, nicht für eine Gemeinde, die in Sünde begraben wurde, sondern für eine 
Gemeinde, die durch die Kraft des HEILIGEN GEISTES befähigt wurde, in SEINER Gerechtigkeit zu 
wandeln. Der Leib CHRISTI heute, solange wir Gottesdienste abhalten, aber innerlich die Menschen 
geistlich tot sind, denken viele, dass sie leben, aber sie sind buchstäblich tot.  
Das ist der Grund, warum JESUS dem Mann sagte, lass die Toten ihre eigenen Toten begraben, aber du 
folge mir nach. Warum sagte JESUS das, obwohl ER sehr wohl wusste, dass dies die Familie dieses 
Mannes war? 

Lukas 9, 60 
60 Er aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben; du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes! 

Matthäus 8, 22 
22 Aber Jesus spricht zu ihm: Folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben! 

Dieser JESUS, der Meister bezog sich auf den geistlichen Tod und den physischen Tod. Für diejenigen, 
die noch am Leben waren und zur Beerdigung gingen, waren sie geistig tot, aber sie brachten den Körper 
zurück in die Erde, was sie nie bemerkten, dass sie selbst tot waren. Der Unterschied war, dass der andere 
körperlich gestorben war, aber sie waren geistig tot. Der Leib CHRISTI ist heute geistlich tot, das ist der 
Grund, warum sie nicht in der Lage sind, die Stimme von dem ERZENGEL zu hören, DER BEREIT IST, DIE 
POSAUNE ZU BLASEN, DIE DAS KOMMEN DES MESSIAS ANKÜNDIGT, UM DIE GEMEINDE CHRISTI ZU 
ENTRÜCKEN. Der geistliche Tod im Leib CHRISTI lässt ihn nicht erkennen, dass die Stunde für die 
Rückkehr des MESSIAS spät ist. Der Leib CHRISTI hat jetzt seine Ohren auf falsche Lehren und Lehren 
eingestellt, die auf dieser Welt basieren, aber sie sind nicht darauf eingestellt, DIE STIMME des 
LEBENDIGEN GOTTES zu hören, DER zu den Nationen spricht, Buße zu tun und den Weg für das 
Kommen des HERRN vorzubereiten. Der geistliche Tod in der Gemeinde heute ist das, was die Gläubigen 
dazu bringt, in die Lüge des Wohlstand-Evangeliums einzutreten, ein Evangelium, das so süß für das 
Fleisch ist, doch CHRISTUS, der MESSIAS, gab uns ein Osterlamm ohne Makel, ER gab uns ungesäuertes 
Brot zu essen, das Brot der Wahrheit und Aufrichtigkeit.  
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1.Korinther 5, 6-8 
6 Es ist nicht gut, wessen ihr euch rühmt. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? 
7 Darum schafft den alten Sauerteig weg, auf dass ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch unser 
Passalamm ist geopfert, das ist Christus.  
8 Darum lasst uns das Fest feiern nicht mit dem alten Sauerteig, auch nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und 
Schlechtigkeit, sondern mit dem ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. 

Ist das das Brot, das die Gemeinde gegessen hat? Das ungesäuerte Brot, das JESUS CHRISTUS brach und 
den Jüngern gab. Was geschah mit dem Leib CHRISTI, dass sie dieses ungesäuerte Brot vergaßen und 
anfingen, gesäuertes Brot zu essen, Brot voller Hefe. Dieses Brot voller Hefe, das der Leib CHRISTI nun seit 
langer Zeit isst, hat geistliche Blindheit gebracht. Weil jetzt das Fleisch dem Geist in der Gemeinde 
entwachsen ist, sind die Pastoren heute bereit, gegen die Buße und GOTT selbst zu kämpfen. Sie haben 
zu viel gegessen, dass der geistliche Mensch keinen Platz in der Gemeinde hat. Zu viel Essen in der 
Gemeinde hat den Gläubigen den großen Schlaf gebracht, dass sogar die Schafe eingeschlafen sind. Der 
Prophet Jesaja sagt, dass sie alle wie Hunde sind, die nicht zurückweichen können, die Hirten können es 
nicht ertragen, die Sünde in der Gemeinde von heute zu tadeln, indem sie das Evangelium der 
Aufrichtigkeit und Wahrheit predigen.  

Jesaja 56, 10-11 
10 Alle ihre Wächter sind blind, sie wissen alle nichts. Stumme Hunde sind sie, die nicht bellen können, sie sind faul, 
liegen und schlafen gerne. 
11 Aber es sind gierige Hunde, die nie satt werden können. Das sind die Hirten, die keinen Verstand haben; ein jeder 
sieht auf seinen Weg, alle sind auf ihren Gewinn aus:  

Die Sünde wurde in der Gemeinde so gefärbt, dass sie nicht mehr als Sünde, sondern als Versuchung 
erscheint. Heute wirst du Christen sagen hören, ich war versucht, Pornografie anzuschauen, ich war 
versucht, mit anderen zu schlafen, ich war versucht zu lügen, ich war versucht, stolz zu sein, nicht wissend, 
dass dies keine Versuchung mehr, sondern Sünde ist. Dieser geistliche Schlummer hat den Leib CHRISTI 
in tiefen Schlaf versetzt, jetzt sind sie nicht mehr in der Lage, die STIMME IHRES GOTTES zu hören, DER 
ihnen SEINEN EINGEBORENEN SOHN gesendet hat, dass jeder, der an IHN glaubt, nicht verloren geht, 
sondern ewiges Leben hat. Was geschah mit der Gemeinde CHRISTI? Isst du jetzt zu viel Sauerteigbrot, 
anstatt CHRISTUS zu predigen?  

1.Johannes 2, 15-17 
15 Habt nicht lieb die Welt noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des 
Vaters.  
16 Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, 
sondern von der Welt. 
17 Und die Welt vergeht mit ihrer Lust; wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. 

Was ist mit euch Gläubigen passiert, warum vergesst ihr euren Meister und gingt mit anderen Frauen zur 
Prostitution? 

Hosea 2, 2 
2 Dann werden die Judäer und die Israeliten zusammenkommen und sich ein gemeinsames Haupt geben und aus 
dem Lande heraufziehen; denn der Tag Jesreels wird ein großer Tag sein. 

Der HERR sagt jetzt der Gemeinde: Du bist nicht mehr meine Frau, du bist nicht mehr meine Braut, denn 
du gingst und prostituiertest dich mit anderen Frauen und Männern. JESUS kehrt für eine heilige Braut 
zurück, nicht für eine sexuell unmoralische Braut. War das Blut JESU CHRISTI nicht ausreichend, um dich 
zu erlösen? Warum willst du in die Welt gehen? Ein Augenblick der Wahrheit ist in die Gemeinde CHRISTI 
eingetreten, die Gemeinde muss nun zu den ungesäuerten Broten zurückkehren. Nur das ungesäuerte 
Brot wird die Gemeinde aus diesem großen Schlummer erwecken, das ungesäuerte Brot der 
Aufrichtigkeit und Wahrheit.  
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Nur dieses ungesäuerte Brot wird die Gemeinde lebendig machen und in der Lage sein, die Stimme ihres 
Meisters, ihrem HERRN JESUS zu hören. Wenn dem so ist, warum dann die geistliche Unreife im Leib 
CHRISTI? CHRISTUS kommt für eine Gemeinde, die lebt, in IHM lebt, auf SEINE Verheißungen wartet und 
SEINEN Willen tut. 

Wir sehen jetzt, dass der Hauptzweck der Taufe darin besteht, uns auf die Entrückung vorzubereiten, uns 
darauf vorzubereiten, in CHRISTUS lebendig zu sein, SEINEN Willen zu tun und mit IHM das Brot zu 
brechen. Das ist der Grund, warum die Schrift jetzt sagt, dass wir eine Verheißung des ewigen Lebens mit 
IHM haben.  

Römer 6, 8-10 
8 Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, 
9 und wissen, dass Christus, von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt; der Tod wird hinfort über ihn nicht herrschen. 
10 Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben ein für alle Mal; was er aber lebt, das lebt er Gott. 

Nun verspricht uns die Taufe ewiges Leben in CHRISTUS JESUS. Lasst uns deshalb die Werke des 
Fleisches töten und die Werke des Geistes aufnehmen und uns auf das Kommen des HERRN vorbereiten.  

Römer 6, 18-23 
18 Denn indem ihr nun frei geworden seid von der Sünde, seid ihr Knechte geworden der Gerechtigkeit. 
19 Ich muss menschlich davon reden um der Schwachheit eures Fleisches willen: Wie ihr eure Glieder hingegeben 
hattet an den Dienst der Unreinheit und Ungerechtigkeit zu immer neuer Ungerechtigkeit, so gebt nun eure Glieder 
hin an den Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden.  
20 Denn als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit.  
21 Was hattet ihr nun damals für Frucht? Früchte, derer ihr euch jetzt schämt; denn ihr Ende ist der Tod. 
22 Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig 
werdet; das Ende aber ist das ewige Leben. 
23 Denn der Sünde Sold ist der Tod; die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserm Herrn. 

Nun befiehlt der HERR JESUS uns allen, in die Welt zu gehen und das Evangelium zu predigen, indem wir 
sie im Namen des VATERS, des SOHNES und des HEILIGEN GEISTES taufen. 

Matthäus 28, 16-20 
16 Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. 
17 Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder; einige aber zweifelten. 
18 Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. 
19 Darum gehet hin und lehret alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes 
20 und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. 

Falls du eine Wassertaufe machen möchtest, melde dich bitte unter der Rufnummer 0160 - 92010220 

KEHRT UM UND TUT BUßE UND BEREITET DEN WEG VOR.  
CHRISTUS DER MESSIAS KEHRT ZURÜCK FÜR EINE HEILIGE GEMEINDE, EINE REIFE GEMEINDE, EINE 
MAKELLOSE BRAUT, EINE REINE BRAUT, VOLLSTÄNDIG ZU SEINER STATUE ERWACHSEN.  
SCHALOM. 
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