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Taufe: frei von Sünde, Einheit in Christus 

Predigt von Dr. Hartmut Spiesecke über Römer 6, 3-11 
gehalten am 24.7.2022 in der LKG Eben-Ezer Berlin 

Es gilt das gesprochene Wort. 
 

Liebe Gemeinde, 

wer erinnert sich noch an seine Taufe? Als ich das letzten Sonntag fragte, lachten 
einige – wahrscheinlich diejenigen, die als Säuglinge getauft worden waren. Die 
dürfen jetzt mit mir zuhören. Wer hat Erinnerungen an seine Taufe, und welche? Und 
was verbindet Ihr mit Eurer Taufe? [Antworten aus der Gemeinde abwarten.] 

 

1. Taufe ist Gemeinschaft mit Christus 

Ich selbst habe keine Erinnerungen an meine Taufe, weil ich damals erst ein Jahr alt 
war. Aber die Taufe hat Gewicht! Ein kluger Text, der mit der Taufe beginnt, stammt 
von Paulus und steht im Römerbrief, Kapitel 6: 

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. 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. 
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 nicht über ihn 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. 11 So auch 
ihr: Haltet euch für Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in 
Christus Jesus. 

Wie häufig schrieb Paulus ein paar komplizierte Formulierungen, die wir uns 
vornehmen. Wisst Ihr, dass wir durch die Taufe mit Jesus begraben sind? Ein 
überraschender Gedanke: wir sind mit Jesus begraben? Aber durchaus logisch. 
Ebenso wie Jesus in den irdischen Tod ging, so werden auch wir in den irdischen 
Tod gehen. Niemandem bleibt es erspart, den letzten Atemzug zu tun und dann 
keinen weiteren. 

„Der Tod ist die stärkste Nicht-Utopie“, hatte der Philosoph Ernst Bloch in den 50er 
Jahren geschrieben. Genau das ist aber für Christen anders, erklärt Paulus. Denn 
so, wie wir als Getaufte ebenso wie Christus in den Tod gehen, so stehen wir auch 
zum ewigen Leben wieder auf. Noch mehr sogar: Die Christen werden in Tod und 
Auferstehung Gemeinschaft mit Jesus haben. DAS ist die großartige Nachricht, die 
Paulus damals den Römern schrieb – und damit auch uns heute. Paulus nennt das 
„mit ihm zusammengewachsen“. Und das ist viel mehr als eine einfache Analogie: 
Wir sterben wie Christus, wir erstehen wie Christus vom Tod auf. 
„Zusammengewachsen“ mit Christus sind wir, weil er die, die an ihn glauben, zu sich 
hinzieht. 

Der Tod ist nicht das Ende! Aber Taufe ist noch mehr: Einssein mit Jesus. Das ist die 
Verheißung der Taufe. 
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2. Taufe schenkt Freiheit 

Aber es kommt noch etwas Wichtiges hinzu: Der Kern unseres heutigen Bibeltextes 
ist Vers 7: Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Damit ist 
Paulus bei seinem wichtigsten Thema: der Freiheit. Für ihn ist klar: Glauben macht 
frei. 

Das Image der Christen in den Augen vieler Menschen eher umgekehrt. Sie denken, 
Christen müssten immer beten, dürften nicht tanzen und beim Sex keinen Spaß 
haben. Verbote statt Freiheit. 

In Wahrheit ist es umgekehrt: Der Glaube an Jesus macht frei! Das ist das Thema 
des Römerbriefs. Die Freiheit von der Sünde (Kapitel 6), die Freiheit vom Gesetz 
(Kapitel 7) und die Freiheit durch den Geist (Kapitel 8) bilden die Mitte des 
erstaunlichen Römerbriefs. 

Noch eine Nebenbemerkung: Den Römerbrief hat Paulus diktiert. Aufgeschrieben hat 
ihn nämlich Tertius, der nennt sich selbst in Römer 16, 22. Tertius, das heißt wörtlich 
„der Dritte“, hat gar keinen eigenen Namen. Er war anscheinend ein Sklave. Paulus 
hat es also einem Sklaven, der schrieben konnte, anvertraut, seinen diktierten Brief 
an die Gemeinde in Rom aufzuschreiben. Christlicher Glaube ist Freiheit – auch an 
Tertius sieht man es. Dass der Christ Wilberforce der entscheidende Vorreiter für die 
Abschaffung der Sklaverei in den USA war, dass Martin Luther eine aufregend 
selbständige Frau heiratete, die Nonne Katharina, dass evangelische Pfarrer im 19. 
Jahrhundert die unternehmerische Diakonie gründeten – das sind Zeichen recht 
verstandener Freiheit aus Glauben. 

Eine Freundin sagte neulich: In unserem Predigttext von heute geht es gar nicht 
hauptsächlich um Taufe. Das ist etwas dran. Paulus betont in unserem Text die 
Freiheit von der Sünde. Bitte stellt Euch die damalige Zeit mal vor: In der jüdischen 
Welt war Handeln ohne Sünde ganz und gar unrealistisch. Unmengen von Geboten 
regelten das Leben und waren in der Summe erdrückend. In der heidnischen Welt 
(Paulus schrieb nach Rom) war Sünde zwar keine Kategorie, aber der römische 
Alltag war für Christen ein Sündenpfuhl im Verständnis als Leben ohne Gott. Die 
Freiheit von der Sünde hat aber ihren Anfang in der Taufe. 

Meine Lieblings-Taufgeschichte ist deswegen die vom äthiopischen Finanzminister. 
Der traf Philippus auf einer Reise, ließ sich von ihm die Bibel erklären, verstand 
Jesus als Retter – und ließ sich sofort taufen. Glaubensanfang und Taufe gehören 
zusammen. 

 

3. Taufe macht Mut zum „wir“ 

Zurück nach Rom: Freiheit von der Sünde war ganz und gar anders als die 
Lebenswirklichkeit der bedrängten Christen in Rom. Sie waren nicht frei, und sie 
fühlten sich nicht frei, sondern verfolgt. Freiheit von Sünde war eine riesige Zusage. 
Paulus macht den Geschwistern mit dieser Zusage Mut! Die Entscheidung für Jesus 
verheißt ein neues Leben.  

Das alte Leben in der Sünde ist nicht mehr. Das neue Leben beginnt aber nicht erst, 
wenn wir gestorben sein werden: Das neue Leben beginnt schon mit der Taufe. Und 
deswegen ist dieser Text doch ein Tauftext: Mit der Taufe, die das Leben mit Jesus 
zum Zeichen hat, beginnt ein Leben, in dem die Sünde nicht die Oberhand hat. 

In Wahrheit sind wir auch nach der Taufe weiterhin Sünder. Die Sünde ist nicht weg 
aus unserem Leben. Ich spüre das in meinem Leben täglich, und ich bin wirklich 
nicht stolz darauf. Aber meine Sünde ist nicht das, was in meinem Leben dominiert. 
Nicht deswegen, weil ich aus eigener Kraft weniger sündige – das wäre zu schön. 
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Sondern deswegen, weil Jesus meine Sünden schon auf sich genommen hat. Und 
Deine auch.  

Deswegen ist dieser Text ein Mutmachtext. Den kann ich gut gebrauchen. Und den 
können wir auch als Gemeinde in diesen Tagen gut gebrauchen. Denn Einigkeit und 
Mut sind nicht gerade das, was uns zur Zeit besonders kennzeichnet. Die Zeiten sind 
schwierig. Corona und die Folgen haben auch unsere Gemeinde herausgefordert, 
wie viele andere Institutionen. Weniger Treffen, längere Zeit ohne Veranstaltungen, 
Distanz halten – das alles war ungewohnt und hat manches in Frage gestellt. Es gibt 
aber keinen Weg in die Vergangenheit. Wir müssen Wege in eine sinnvolle, von Gott 
gewollte Zukunft finden. Das zerrt an Nerven und Kräften. Und wir sind gefährdet. 

Als ich jung war, war mir das Reden vom Teufel fremd, weil ich die Vorstellung, dass 
das Böse eine Person sei, nicht gut denken konnte. Heute denke ich, dass die 
Bezeichnung als „Durcheinanderbringer“ es sehr genau trifft. Durcheinander bringen, 
auseinander bringen, das ist das Gegenteil von dem, was Gott ist und will. Ja, das 
spüre ich seit einiger Zeit auch unter uns, und ich sage das nicht leichtfertig. 

Das heißt nun nicht, dass wir in der Gemeinde nicht streiten dürften. Da keiner 
alleine Gottes Willen für unsere konkrete Situation kennt, bleibt uns gar nichts 
anderes übrig: Wir müssen versuchen, ihn gemeinsam herauszubekommen. 

Ist Euch aufgefallen, dass Paulus in seinem Text konsequent von „wir“ und „uns“ 
spricht? Keiner von uns steht alleine vor Gott und mit Gott in Beziehung. Es geht 
nicht um mich und Dich alleine. Das ist vielleicht das größte Missverständnis 
mancher Frommen, dass es im Glauben vor allem darum ginge, alleine immer 
heiliger zu werden – als könnten wir das! Wir können es nicht.  

Gott hat uns zusammengestellt, damit wir gemeinsam Glauben leben. Eins mit 
Christus sind wir vor allem als Kirche, nicht primär als einzelne Menschen. Und 
deswegen ist die Taufe ein doppelter Akt des Mutes: Die Glaubenden werfen sich mit 
all ihrem Vertrauen in die Arme des rettenden Jesus. Denn Glauben heißt Vertrauen. 
Und das Einssein mit Jesus gibt Mut für die Gestaltung des weiteren Lebens. Diese 
Gemeinschaft sollten wir uns nicht nehmen und nicht nehmen lassen – aller 
unterschiedlicher Meinungen zum Trotz. 

Unser weiteres Leben wird nicht ohne Sünde sein. Aber die Taufe macht uns frei, 
uns von der Sünde nicht überwältigen zu lassen. Paulus schrieb: Haltet euch für 
Menschen, die der Sünde gestorben sind und für Gott leben in Christus Jesus. DAS 
ist neues Leben.  

Amen. 

 


