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Bibelstudium vom 25. März 2013 von Pastor F. M. Riley 

 

Beweis: Die Taufe von Jesus Christus 

 

Etwa 30 Jahre später ging der HERR Jesus Christus zu Johannes, dem 

Täufer, um sich taufen [eintauchen] zu lassen.  

 

Matthäus Kapitel 3, Verse 13-17 

13Da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm 

taufen zu lassen. 14Johannes aber wehrte ihm und sprach: „Ich habe es 

nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir?“ 15Jesus aber 

antwortete und sprach zu ihm: „Lass es jetzt so geschehen; denn so gebührt 

es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen!“ Da gab er Ihm nach. 16Und als Jesus 

getauft war, stieg Er sogleich aus dem Wasser; und siehe, da öffnete sich 

Ihm der Himmel, und Er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen 

und auf Ihn kommen. 17Und siehe, eine Stimme [kam] vom Himmel, die 

sprach: „Dies ist Mein geliebter Sohn, an dem ICH Wohlgefallen habe!“ 

 

Was ist tatsächlich bei diesem Ereignis geschehen? Zwei Dinge! 

 

1. 

Jesus Christus erfüllte die Voraussetzungen des Gesetzes Gottes, um als 

Hohepriester zwischen Gott und dem Menschen zu dienen.  

 

2.Mose Kapitel 29, Vers 4 
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„Dann sollst du Aaron und seine Söhne vor den Eingang der Stiftshütte 

führen und sie mit Wasser waschen.“ 

 

Beachtet, dass der Hohepriester mit Wasser gewaschen werden musste, 

bevor er seine „heiligen Gewänder“ anlegte. Lest folgende Aussage von 

Jesus Christus selbst in Vers 15 und lasst sie auf Euch wirken.  

 

2. 

Die Taufe von Jesus Christus und alle damit verbundenen Ereignisse dienten 

dazu Ihn als den verheißenen Messias und Retter Israels zu identifizieren.  

 

Johannes Kapitel 1, Verse 32-33 

32Und Johannes bezeugte und sprach: „Ich sah den Geist wie eine Taube 

vom Himmel herabsteigen, und Er blieb auf Ihm. 33Und ich kannte Ihn nicht; 

aber der Mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: 'Der, auf den 

du den Geist herabsteigen und auf Ihm bleiben siehst, der ist's, der mit 

Heiligem Geist tauft.“ 

 

Ehre sei Gott! Halleluja! Preist den HERRN! 

 

Aus diesen Bibelstellen wird ersichtlich, dass der Heilige Geist Gottes 

mindestens 3 Jahre, 6 Monate und noch länger in der Welt wirkte, bevor Er 

auf die Gemeinde des HERRN kam, wie in Apostelgeschichte Kapitel 2 

beschrieben.  

 

EINWAND: Aber einige weisen heute auf folgende Bibelstelle, in welcher der 

HERR Jesus Christus sagte:  

 

Johannes Kapitel 7, Verse 38-39 
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38“Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden 

Ströme lebendigen Wassers fließen.“ 39Das sagte Er aber von dem Geist, 

den die empfangen sollten, welche an Ihn glauben; denn der Heilige Geist 

war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. 

 

Einige gehen heute davon aus, dass dies bedeutet, dass der Heilige Geist da 

noch nicht in die Welt gekommen war. Unsinn! Das bedeutet lediglich, dass 

der Heilige Geist noch nicht als die „Kraft“ [dunamis] und „Beistand“ auf die 

Gemeinde des HERRN und als „innewohnende“ Präsenz in jeden an den 

Neuen Bund Gläubigen gegeben worden war.  

 

Johannes Kapitel 14, Verse 16-17 

16“Und ICH will den Vater bitten, und Er wird euch einen anderen Beistand 

geben, dass Er bei euch bleibt in Ewigkeit, 17den Geist der Wahrheit, den die 

Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet Ihn nicht und erkennt Ihn 

nicht; ihr aber erkennt Ihn, denn Er bleibt bei euch und wird in euch sein.“ 

 

Lukas Kapitel 24, Verse 45-49 

45Da öffnete Er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden, 

46und sprach zu ihnen: „So steht es geschrieben, und so musste der Christus 

leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen, 47und in Seinem 

Namen soll Buße und Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen 

Völkern, beginnend in Jerusalem. 48Ihr aber seid Zeugen hiervon! 49Und 

siehe, ICH sende auf euch die Verheißung Meines Vaters; ihr aber bleibt in 

der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe!“ 

 

 

 

Beweis: Der Heilige Geist ist Gott! 
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Selbst einige Gläubige scheinen heute immer noch nicht die reale Stellung 

des Heiligen Geistes verstehen zu können, wie sie in Gottes inspiriertem 

Wort beschrieben wird. Der Heilige Geist ist buchstäblich und tatsächlich 

GOTT, genauso wie es der Vater und der Sohn Gott ist.  

 

Matthäus Kapitel 28, Vers 19 

„So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker, und tauft sie auf den 

Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ 

 

Als solches ist der Heilige Geist die dritte Person in der göttlichen 

Dreieinigkeit. Ich möchte hier betonen, dass Gott allgegenwärtig ist. Das 

bedeutet buchstäblich, dass Gott in der Person Seines Heiligen Geistes 

immer präsent ist, überall und zu allen Zeiten und alles überschaut, was in 

Seinem gesamten Reich in den Himmeln und auf der Erde vor sich geht.  

 

Sprüche Kapitel 15, Vers 3 

Die Augen des HERRN sind überall, sie erspähen die Bösen und die Guten. 

 

Deshalb wurde der Psalmist dazu inspiriert zu schreiben:  

 

Psalm 139, Verse 7-12 

7 Wo sollte ich hingehen vor Deinem Geist, und wo sollte ich hinfliehen vor 

Deinem Angesicht? 8Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist Du da; machte 

ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist Du auch da! 9Nähme ich 

Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des 

Meeres, 10so würde auch dort Deine Hand mich führen und deine Rechte 

mich halten! 11Spräche ich: »Finsternis soll mich bedecken 

und das Licht zur Nacht werden um mich her!« 
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Preiset den HERRN, den Gott des Himmels, dass Er immer über diejenigen 

wacht, die an Ihn glauben. ER leitet Seine Kinder, wacht über sie, beschützt 

und segnet und sorgt sich um sie. Halleluja! Ehre sei Gott! ER ist immer da 

und wartet auf verlorene Männer und Frauen, Jungen und Mädchen, dass sie 

sich in Demut nach Ihm ausrichten und wahrhaftig glauben, dass sie von Ihm 

errettet und erlöst werden. Leute, diese Erlösung und Errettung ist nur ein 

Gebet weit von jenen entfernt, die in der Sünde verloren sind. Wenn 

irgendjemand von unseren Lesern in der Sünde verloren und verzweifelt ist, 

will er dann nicht noch heute dieses einfache Glaubensgebet zum HERRN 

sprechen und Gott erlauben, dass Er sein Vater und sein Gott wird und ihm 

seine Sünden wegnimmt? Wenn er das tut, wird Sein Heiliger Geist 

buchstäblich in ihn eintreten und Wohnung in seinem Herzen und in seiner 

Seele nehmen, und dann ist er vom Tod zum Leben gekommen.  

 

 

Johannes Kapitel 5, Vers 24 

„Wahrlich, wahrlich, ICH sage euch: Wer Mein Wort hört und dem glaubt, der 

Mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, 

sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen.“ 

 

Fortsetzung folgt … 

 

Mach mit beim Endzeit-Reporter-Projekt! 
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