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Symposium: Die vier Grundlehren (Teil 1)
In Hebräer 6:1-2 lesen wir den Leittext für unser Symposium:

„Darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und zur vollen Reife 

übergehen, wobei wir nicht nochmals den Grund legen mit der Buße von toten Werken und dem

Glauben an Gott, mit der Lehre von Waschungen, von der Handauflegung, der 

Totenauferstehung und dem ewigen Gericht.“ (Elberfelder Übersetzung).

Apostel Paulus spricht hier von „Anfangsgründen des Wortes Christus“ und zählt die vier 

Grundlehren auf, die die vier Teile unseres Symposiums während dieser Versammlung bilden 

werden, nämlich:

1. [die] Lehre von Waschungen,

2. [die Lehre] von der Handauflegung,

3. [die Lehre] der Totenauferstehung und

4. [die Lehre von] dem ewigen Gericht.

Er sagt, dass wir die Anfangsgründe (Neue Genfer Übersetzung: Anfangslektionen), lassen 

sollen (Menge-Übersetzung: absehen; Neue Genfer Übersetzung: nicht stehen bleiben). Damit 

will er nicht sagen, dass wir die Lehren, die wir einst erkannt, angenommen, gelernt und 

verinnerlicht haben, verwerfen sollen.

Im Gegenteil: Diese bilden die Grundlage, auf der wir in der Erkenntnis von Gottes Plan und im 

Studium seines Wortes voranschreiten sollen, damit wir befähigt werden, unseren Charakter dem

unseres Herrn so ähnlich wie möglich angleichen können.

Wir sollen diese Lehren nicht unablässig, Gebetsmühlen-artig wiederholen, bis sie nichtssagend 

werden. Wir können auf dem Weg nur voranschreiten, wenn wir weitergehen und nicht 

ausschließlich bei diesen Lehren verweilen. Im Vergleich mit Nahrung, die wir von Gott, aus 

seinem Wort, bekommen, sind sie die Milch, die nach einer Zeit von fester Nahrung abgelöst 

wird.

Es ist eine von Gott gegebene „natürliche Entwicklung“, dass man zuerst einfache Dinge 

verstehen und tun kann. Danach folgen neue, bisher unbekannte Dinge, die etwas schwieriger 
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sind, aber auf den einfachen, zuvor gelernten Dingen, aufbauen. So funktioniert der Mensch, 

den Gott geschaffen hat, und ich denke wir können dies in den verschiedensten Bereichen 

unseres Lebens und Lernens beobachten.

Als Grundschullehrer beobachte ich dies bei den Kindern und Inhalten, die ich unterrichte. 

Meine 1. Klasse hat im letzten Schuljahr das Addieren und Subtrahieren von Zahlen bis 20 

gelernt. Im 2. Schuljahr werden sie im Zahlenraum bis 100 die Multiplikation und Division 

lernen, die auf der Addition und Subtraktion aufbaut beziehungsweise sie zur Grundlage hat.

Die Lehre von Waschungen
Die erste von Apostel Paulus genannte Lehre ist die „Lehre von Waschungen“ (Elberfelder 

Übersetzung) oder „Taufen“ (Menge-Übersetzung). Den Hebräern bzw. Juden, an die Paulus 

Brief gerichtet war, waren Waschungen aus dem Gesetz bekannt.

Im Vorhof der Stiftshütte gab es das Waschbecken, das ausschließlich die Leviten nutzten um sich

rituell zu reinigen. Alle anderen Juden nutzen natürliche Gewässer, oder später ab dem 

Mittelalter die Mikwe, ein Ritualbad, um sich von ritueller Unreinheit zu reinigen. Es war kein 

Ersatz für das Sauber-Waschen in einer Badewanne oder heute mit der Dusche.

Bei den überwiegenden rituellen Waschungen mussten nur bestimmte Körperteile eingetaucht 

bzw. gewaschen werden. Bei anderen Formen, wie zum Beispiel vor Festtagen, wie Jom Kippur 

oder zur Vorbereitung für den Schabbat musste man den gesamten Körper im Wasser 

eintauchen.

Es gibt unzählige Formen der Waschungen, die ständig wiederholt werden müssen und die 

bleibende Unreinheit beziehungsweise die Notwendigkeit der immer wieder neuen Reinigung 

zeigen.

Die Lehre der Taufe
Die Taufe ist kein Teil des Gesetzes, das Moses gegeben wurde. Die Taufe ist ein Symbol oder 

Sinnbild, das die Neue Schöpfung beachten soll. Die Reinigungs-Rituale aus dem Gesetz und 

die Taufe bilden in ihrem Zweck einen Gegensatz, auch wenn sie in der Durchführung und 

Symbolik gewisse Gemeinsamkeiten haben (siehe unten).

Jesus hat seinen Jüngern den Auftrag gegeben: „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“ 
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(Matthäus 28:19). Und wir haben spätere Berichte, dass die Jünger Taufen durchgeführt haben:

„Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und es wurden an 

jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan.“ (Apostelgeschichte 2:41).

„Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen 

Jesu Christi verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen.“ (Apostelgeschichte 8:12).

„Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser, und der Kämmerer sprach:

Siehe, hier ist Wasser! Was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus: Wenn du von 

ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt! Er antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus 

Christus der Sohn Gottes ist! Und er ließ den Wagen anhalten, und sie stiegen beide in das 

Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn.“ (Apostelgeschichte 12:36-38).

„Krispus aber, der Synagogenvorsteher, wurde an den Herrn gläubig samt seinem ganzen Haus; 

auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen.“ (Apostelgeschichte 

18:8).

„Und er sprach zu ihnen: Worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber erwiderten: Auf die 

Taufe des Johannes. Da sprach Paulus: Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem 

Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt, das heißt an den Christus 

Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus.“ 

(Apostelgeschichte 19:3-5).

„Und nun, was zögerst du? Steh auf und lass dich taufen, und lass deine Sünden abwaschen, 

indem du den Namen des Herrn anrufst!“ (Apostelgeschichte 22:16).

In den zitierten Schriftstellen lesen wir ausschließlich von dem Symbol der Wassertaufe, zu dem 

Bruder Russell schreibt:

„Es wird offensichtlich, dass sich die Anweisungen unseres Herrn auf das Symbol beziehen - 

ausschließlich auf die Wassertaufe - denn wir können für andere nicht mehr tun, als sie zu lehren

und symbolisch zu taufen. Wir können für sie nicht glauben, oder sie zum Glauben bringen, 

noch können wir uns für sie weihen, oder sie zur Weihung bringen. Aber wir können sie lehren, 

und wenn sie selbst glauben und sich selbst weihen, können wir sie mit Wasser taufen. Und 

durch diese Handlung bekennen sie ihren Glauben in Christus Tod und Auferstehung, und ihre 

eigene Weihung der Welt tot zu sein und lebendig für Gott, sodass sie zur gegebenen Zeit an 

Christus Auferstehung teilhaben können.“ (engl. Wachtturm-Reprints, S. 1540).
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Die Anweisung unseres Herrn lautete, dass die Apostel zuerst die Menschen belehren sollten und

eine Person erst dann taufen sollten, wenn diese an Jesus Christus als den Erlöser glaubt. In den 

oben erwähnten Schriftstellen haben wir die Beweise, dass die Apostel dies genau so taten. Es 

gibt keine Aufzeichnungen, dass sie Ungläubige, oder solche die nicht fähig waren zu begreifen 

oder auch Kinder tauften.

Zur Wortbedeutung
Im griechischen gibt es einige Wörter, die die verschiedenen Aspekte des, nennen wir es 

„Gebrauchs des Wassers für den Menschen“, betonen. Hier eine kurze Übersicht:

• cheo = gießen

• raino = besprengen

• louo = waschen oder baden

• nipto = ein Körperteil einer Person waschen

• bathizo (von bathos = der Grund) = versenken

• bapto = eintauchen

• baptizo = eintauchen, untertauchen, bedecken

Genau dieses Wort baptizo wurde von unserem Herrn und seinen Jüngern gebraucht, um über 

die Taufe zu sprechen. Nun, da wir das griechische Ursprungs-Wort kennen, das den Vorgang 

besser beschreibt, können wir anstatt von „Taufe“ auch vom „Untertauchen“ sprechen.

Die Auswahl exakt dieses Wortes zeigt den Gedanken, der hinter der Ausführung des Symbols 

steht. Es geht um das vollständige Eintauchen einer Person in das Wasser, und nicht um das 

besprengen, begießen oder Waschen eines oder mehrerer Körperteile.

Wir lesen auch über unseren Herrn, dass er in das Wasser hinabgestiegen und aus dem Wasser 

emporgestiegen ist: „Und 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.“ (Matthäus 3:16).

In Kolosser 2:12 sagt Apostel Paulus, dass „[...] ihr mit ihm begraben seid in der Taufe [...]“. 

Dieser Vergleich mit „ins Grab legen“ oder „begraben werden“ ist auch nur bei dem Wort 

baptizo zutreffend und bei keinem anderen.
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Somit haben wir die Grundlagen, wie das Symbol genau durchgeführt werden soll:

• Das Untertauchen sollte rückwärtig stattfinden, da es ja den Tod darstellt.

• Es sollte genügend Wasser für den Zweck des vollständigen Untertauchens vorhanden 

sein, sowie ein passendes Gefäß (Fluss, See, Pool, Badewanne).

• Es sollte öffentlich vor den Glaubensgenossen vollzogen werden.

Darstellung der Taufe in der Stiftshütte
In der Stiftshütte können wir auch die Darstellung der Taufe finden. Wir denken vielleicht zuerst 

an das Waschbecken im Vorhof, weil sich darin Wasser befand. Aber dieses ist ein Sinnbild für 

die reinigende Wirkung der Wahrheit auf das äußere Verhalten eines Christen. Es zeigt das 

Ablegen von „schmutzigen“ Dingen wie Lügen, Stehlen, Verleumdung, Eifersucht, Hass, usw.

Es ist der Vorhang zum Eingang in das Heilige der die Taufe darstellt. Wir wissen, dass er den 

Tod darstellt, genauso wie die Taufe das „begraben werden“, also den Tod, darstellt.

Zusammenhang Waschung und Taufe
Nachdem wir die Bedeutung der Taufe und die Art der Durchführung betrachtet haben, können 

wir noch die Frage betrachten: Was haben die jüdischen Ritual-Waschungen mit der Taufe, wie 

wir sie kennen und unser Herr und die Jünger sie praktiziert haben, zu tun?

Ich habe mir erlaubt eine Tabelle zu erstellen, die uns einen Überblick geben kann und uns 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen lässt:

Taufe Waschung

Bedingung Glaube an Jesus Christus – (Notwendigkeit!)

Form Untertauchen Waschen, Untertauchen

Teilnehmer 1+1 1

Symbolik Tod rituelle Reinigung, Abwaschen von
Sünden, Buße

Häufigkeit einmal ständig

Bund Neuer Bund Gesetzesbund

Klasse Neue Schöpfung Juden
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Ich denke es wird deutlich, dass die Art und Weise der Durchführung sehr ähnlich ist, aber der 

Zweck ein anderer ist. Wir können annehmen, dass Gott dies so eingerichtet hat, damit den 

Juden, die Jesus Christus annehmen und sich taufen, das Symbol ein vertrautes und nicht 

vollkommen anderes ist. Dennoch müssen sie den Zweck des anderen Symbols kennen und 

dürfen es nicht mit dem ihnen bekannten gleichsetzen.

Ich möchte noch ein Zitat lesen, dass die Mikwe, das jüdische Ritualbad, näher beschreibt und 

zeigt, dass die Juden in ihrem Verständnis davon erste Schritt hin zum Verständnis der Taufe, die 

unser Herr gegeben hat, machen:

„Die Mikwe verkörpert sowohl den Mutterleib als auch das Grab; die Pforten zum Leben und 

Nachleben (Jenseits). In beiden ist die Person entkleidet von aller Kraft und allen Fähigkeiten. In 

beiden gibt es eine Form des vollkommenen Vertrauens, vollständigen Verzicht der Kontrolle. 

Das Untertauchen in der Mikwe kann als eine symbolische Handlung der Selbstverleugnung 

betrachtet werden: die bewusste Aufhebung des Selbst als eine eigenständige Kraft. Wenn er 

dies tut, lässt der untertauchende Jude das Verlangen nach Einheit mit der Quelle allen Lebens 

erkennen, eine Rückkehr zur anfänglichen Eintracht mit Gott. Untertauchen zeigt die Preisgabe 

einer Form der Existenz, um eine unendlich höhere anzunehmen. Wenn man dieses Motiv 

bewahrt, wird das Untertauchen in der Mikwe nicht nur unter dem Aspekt der Reinigung, 

Wiederbelebung und Verjüngung beschrieben, sondern auch - und vielleicht sogar vorrangig - 

als Wiedergeburt.“ 

(http://www.chabad.org/theJewishWoman/article_cdo/aid/1541/jewish/The-Mikvah.htm)

Taufe von Heiligem Geist und Feuer
Neben der Wassertaufe spricht die Heilige Schrift auch von einer Taufe mit Heiligem Geist und 

einer Taufe mit Feuer. So lesen wir:

„Ich habe euch mit Wasser getauft; er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen.“ (Markus 1:8).

„Und 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.“ (Johannes 1:33).

Das Symbol der Wassertaufe, das Eintauchen in Christus Tod, stellt nicht das Taufen mit 

Heiligem Geist dar. Die Taufe mit Heiligem Geist begann zu Pfingsten, nachdem die Taufe mit 

Wasser vollzogen war.
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Die Taufe mit Heiligem Geist geschieht als Folge der vollständigen Weihung und des 

Eintauchens in Christus Tod. Es ist eine Zusage oder eine Art Anzahlung für unsere einst 

vollständige Annahme der göttlichen Natur mit Christus, die wir bekommen, wenn wir unser 

Opfer vollständig erfüllt haben.

Die Taufe in Christus Tod und das Halten des Symbols müssen wir tun. Das Geben des Heiligen 

Geistes ist Gottes Werk allein. Wer sich freiwillig geweiht und in Christus Tod getauft hat, hat 

keinen eigenen Willen mehr, sondern wird vom Heiligen Geist geführt.

Über die Taufe mit Feuer lesen wir:

„Ich taufe euch mit Wasser zur Buße; der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, sodass ich 

nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen; der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen.“

(Matthäus 3:11).

Feuer stellt meist Vernichtung oder Zerstörung dar. So ist es auch mit der Taufe mit Feuer. Wenn 

wir die Wortbedeutung des Untertauchens auf das Feuer beziehen, so sehen wir dies, denke ich, 

deutlich: Eintauchen in Feuer. Die Folge davon ist ein Verbrennen und Zerstören dessen, was ins 

Feuer eingetaucht wurde.

Johannes der Täufer spricht im oben zitierten Vers die Juden an. Einige von ihnen nahmen Jesus 

Christus an – sie weihten sich, wurden getauft und erhielten den Heiligen Geist. Andere 

verwarfen ihn, der Großteil des jüdischen Volkes – sie bekamen eine Taufe mit Feuer: Das 

jüdische Volk wurde von Gott verworfen, sie wurden als Volk zerstört und auf der ganzen Erde 

verteilt, was mit viel Leid und Drangsal einherging.

Lasst uns die Lehre von Waschungen gut lernen oder behalten, damit wir mit ihr als Grundlage 

voranschreiten können auf unserem Weg der Erkenntnis des Planes Gottes. Amen.
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