
REMNANT RESEARCH DIE TAUFE & MATTHÄUS 28,19 

1. Matt 28,18-20 

A. Der Griechische Text: 0% textkritische Zweifel! Matthäus 28,19 ist Teil des Neuen 
Testaments. 


Einmaligkeit: Viele Texte sind in der Bibel einmalig; Einmaligkeit ist kein Grund, einen Text zu 
verwerfen (Beispiel: Daniel 8,14).

_______________________________________________________________________________________


B. Vers 18: Kontext! 
_______________________________________________________________________________________


C. Vers 19: nicht trinitarisch (wie 1Kor 12,4; 2Kor 13,13; Eph 4,4; 2Thess 2,13-14; 1Pet 1,2)

_______________________________________________________________________________________


D. Name: Name oder Autorität?! - 2Mo 23,21 und Joh 5,43: "Ich bin im Namen meines Vaters 
gekommen, und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, 
den werdet ihr annehmen."

_______________________________________________________________________________________


E. Eusebius, Karl Barth, Herder . . . Haben keine Autorität. Siehe Beispiele in Biermanski-Bibel, 
die keine Beweisführung anbieten, nur Vermutungen:


- Herderbibel, 1965: "Die trinitarische Taufformel hat sich in der frühen Kirche aus der einfachen 
Formel 'auf den Namen Jesu' entwickelt." Anmerkung: d.h., es muss in den ersten 
Jahrhunderten etwas hinzugefügt worden sein.”


- Reinhardt 1919 Evangelien: "die Heidenmission ist im Taufbefehl mitenthalten. Ob die an die 
spätere Trinität anklingende Taufformel von Jesus selbst herrührt, wird von vielen bezweifelt; 
möglicherweise wurde sie vom Übersetzer des Matthäusevangeliums aus der kirchlichen 
Überlieferung nachträglich beigefügt.”


Möglicherweise! Theologischer Inhalt wird oft einfach kopiert, aber Quantität ist nicht Qualität! 10 
Theologen sagen auch, der Sabbat ist jetzt Sonntag. 100 Wissenschaftler meinen, Wein ist gut 
fürs Herz. 99.9% der  Wissenschaftler vertreten die Evolution.


Andere Kirchenväter zitieren eine 3-fache Formel:


Justin (ca. 100–165) 1 Apol. 61.3: Sie führen dann das Bad im Wasser durch, im Namen des 
Vaters des Universums und unseres Retters Jesus Christus und des Heiligen Geistes.


Irenäus (ca. 130–200) zitiert ebenfalls Matthäus 28:19 mit dem dreiteiligen Satz in seinem Buch 
Against Heresies: Und wiederum gab er den Jüngern die Kraft der Wiedergeburt in Gott und 
sagte zu ihnen: „Geht und lehrt alle Nationen, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes.“ (Abschnitt xvii) 


Tertullian (ca. 160–225): Dementsprechend befahl Er den elf anderen, nachdem einer von ihnen 
gestrichen worden war, bei Seinem Abschied zum Vater, „hinzugehen und alle Nationen zu lehren, 
die auf den Vater und den Sohn und das Heilige getauft werden sollten Geist." (Das Rezept gegen 
Ketzer, xx)
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Didache 7:1-3: 1 Nun zur Taufe, taufe wie folgt: Nachdem du all diese Dinge überprüft hast, taufe 
„im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Spirit“ in fließendem Wasser. 2 Wenn du 
aber kein fließendes Wasser hast, dann taufe in einem anderen Wasser; und wenn du nicht in 
kaltem Wasser taufen kannst, dann in warmem Wasser. 3 Wenn du aber keine hast, dann gieße 
dreimal Wasser auf den Kopf „im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.


F. Mission: Die Ironie am Ende . . . wir können uns untereinander nicht auf die Taufformel einigen, 
und die Völker, die wir unterweisen und zur Nachfolge aufrufen sollen, bleiben auf der 
missionarischen Strecke liegen!

_______________________________________________________________________________________


2. Apostelgeschichte: Autorität, nicht Artikulation 

Die Apostelgeschichte enthält keine einheitliche Formulierung, und v.a. nicht eine Aufzeichnung, 
was bei einer tatsächlichen Taufe gesagt wurde: 

Apg 2,38 "Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den 
Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden; so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes 
empfangen."


Apg 8,16 denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren nur getauft auf den 
Namen des Herrn Jesus.

Apg 10,48 "Und er befahl, daß sie getauft würden im Namen des Herrn. Da baten sie ihn, 
etliche Tage zu bleiben."


Apg 19,5 Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus.

Apg 22,16 Und nun, was zögerst du? Steh auf und laß dich taufen, und laß deine Sünden 
abwaschen, indem du den Namen des Herrn anrufst! - Der Täufling, nicht der Täufer!

_______________________________________________________________________________________


Im Namen 

Apg 3,6 "“Silber und Gold habe ich nicht; aber was ich habe, das gebe ich dir: Im Namen Jesu 
Christi von Nazareth steh auf und wandle.”


Apg 4,7-11 "Und sie stellten sie in ihre Mitte und fragten sie: Durch welche Kraft oder in 
welchem Namen habt ihr das getan? 8 Da sprach Petrus, vom Heiligen Geist erfüllt, zu ihnen: 
Ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel, 9 wenn wir heute wegen der Wohltat an 
einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, 10 so sei euch allen 
und dem ganzen Volk Israel bekanntgemacht, daß durch den Namen Jesu Christi, des 
Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, daß dieser durch Ihn 
gesund vor euch steht. 11 Das ist der Stein, der von euch, den Bauleuten, verworfen wurde, der 
zum Eckstein geworden ist."


Apg 9,27 "Aber Barnabas nahm ihn und brachte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er 
den Herrn auf dem Weg gesehen und zu ihm gesprochen und wie er freimütig in Damaskus im 
Namen Jesu gepredigt hatte."
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Apg 16,18 "Aber Paulus war betrübt, drehte sich um und sagte zu dem Geist: Ich befehle dir im 
Namen Jesu Christi, aus ihr herauszukommen. Und er kam zur selben Stunde heraus."


Phil 2,10 "Dass vor dem Namen Jesu alle Knie der Dinge im Himmel und der Dinge auf Erden 
und der Dinge unter der Erde beugen sollten."


Joh 5,43 „Ich bin gekommen im Namen meines Vaters“ 

Joh 17,11 "Und ich bin nicht mehr in der Welt; diese aber sind in der Welt, und ich komme zu dir. 
Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, 
gleichwie wir!"


Phil 2,9-10 "Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, 
der über allen Namen ist, 10 damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im 
Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, 11 und alle Zungen bekennen, daß Jesus 
Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters."

_______________________________________________________________________________________


Autorität 

"Sie [die Apostel] sollten im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes 
taufen. Der Name Christi sollte ihre Parole, ihr Erkennungszeichen, ihr Band der 
Vereinigung, die Autorität für ihre Vorgehensweise und die Quelle ihres Erfolgs sein. Nichts 
war in seinem Reich zu erkennen, was nicht seinen Namen und seine Aufschrift trug." RH 
15. März 1898, Par. 6 
_______________________________________________________________________________________


Die Pioniere: Matthäus 28,19 wird in den Schriften der Pioniere über 100 Mal zitiert! 

“Wir werden im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft. Matt 28:19. 
Damit bringen wir unseren Glauben an die Existenz des einen wahren Gottes, die Vermittlung 
seines Sohnes und den Einfluss des Heiligen Geistes zum Ausdruck. – Uriah Smith, Assistent des 
Bibelforschers, S. 21.7 Die Taufe ist eine ewige Ordnung in der Kirche, und die Amtsträger des 
neunzehnten Jahrhunderts taufen „im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes“, weil der ursprüngliche Auftrag es erfordert.” James White, ARSH, 4. Feb. 1862, S. 76.6

 
“Denn es heißt in Apostelgeschichte 2:38; 8:16 und 19:5, dass sie im Namen Jesu getauft 
wurden, haben einige geschlussfolgert, dass die Apostel nur im Namen Christi getauft haben. 
Aber diese Schlussfolgerung ist sehr lahm. Um den Irrtum dieser Idee aufzudecken, ist es nur 
notwendig, die Bedingungen der Kommission zu untersuchen, unter der sie handelten. Aber 
daraus den Schluss zu ziehen, dass sie das Gebot ihres Herrn nicht befolgt haben – dass sie 
ihren Auftrag, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes zu taufen, nicht erfüllt 
haben – ist mehr, als der inspirierte Bericht rechtfertigen kann” — J. H. Waggoner, Gedanken zur 
Taufe, S. 62-63.


“Gottes Botschafter, Christi wahre Diener, taufen kraft ihres großen Auftrags „im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“. Dies zeigt nicht nur die Bedeutung der Taufe, 
sondern auch, dass sowohl der Vater als auch der Sohn und auch der Heilige Geist an der 
Bekehrung der Sünder beteiligt sind. Der Vater ist unser Gesetzgeber, Christus unser Mittler und 
der Heilige Geist unser Tadler, Tröster und Heiliger. Gott habe Mitleid mit denen, die durch ein 
Evangelium bekehrt sind, das nur den Sohn enthält, den Vater ganz auslässt und das Eintauchen 
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an die Stelle des Heiligen Geistes stellt. Es ist kein Wunder, dass Prediger dieser Art von der 
Sprache des ursprünglichen Auftrags abweichen und ihre Bekehrten auf „den Namen des Herrn 
Jesus“ taufen. Glücklicher Gedanke für diejenigen, die die Gebote Gottes, die Gebote Christi und 
die Gebote der Apostel unseres Herrn Jesus Christus halten und sich des heiligen Friedens des 
Heiligen Geistes erfreuen, dass sie mit ihrem Göttlichen begraben wurden Herr in der Taufe, „im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“” (James White, ARSH, 31. Okt. 
1878, S. 140).


Bitte geben Sie biblische Gründe für die Verwendung der Namen „Vater, Sohn und Heiliger 
Geist“ bei der Durchführung des Taufrituals anstelle von „Herr Jesus“ an, wie sie in Apg 19,5 und 
Röm 6,3 zu finden sind.


Der Auftrag von Christus in Matt 28,19 lautet wie folgt: „Geht daher hin und lehrt alle Völker, 
indem ihr sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes tauft.“


“Dies ist sicherlich ein so positiver und zuverlässiger Beweis, wie er beigebracht werden kann für 
die Unterstützung jeder Lehre oder Praxis, da es ein klares, unzweideutiges „so spricht der 
Herr“ ist und für jede Anforderung ausreichend sein sollte. Wir können weder Apg 19,5 noch Röm 
6,3 berechtigen dazu, von Christi Auftrag abzuweichen oder ihm in irgendeiner Weise zu 
widersprechen. . . . Da die Aussage gemacht wird, dass sie „im Namen des Herrn Jesus“ getauft 
wurden, ist dies kein Beweis dafür, dass sie nicht auch im Namen des Vaters und des Heiligen 
Geistes getauft wurden” (G. W. Morse, RH 16. Februar 1886, S. 107).


“Warum tauften die Menschen nach Pfingsten nur auf den Namen Jesu? (Siehe Apg 19,5 und 
anderswo.) Hat der Herr nicht geboten, in diesem Ritus die drei Namen Vater, Sohn und Heiliger 
Geist zu verwenden? Wir verstehen Apostelgeschichte 19:5 oder irgendeine andere Schriftstelle 
nicht so, dass die christliche Taufe allein im Namen des Herrn Jesus vollzogen wurde” (RH, 26. 
Dez. 1929, S. 2).

_______________________________________________________________________________________


Ellen White 

“Das Vorurteil der Juden wurde geweckt, weil die Jünger Jesu im Taufritus nicht die exakten 
Worte des Johannes verwendeten. Johannes taufte zur Reue, aber die Jünger Jesu tauften nach 
ihrem Glaubensbekenntnis im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. . . . 
Zwischen ihnen und den Jüngern Jesu entbrannte ein Streit über die richtige Wortform bei der 
Taufe und schließlich über das Recht der letzteren, überhaupt zu taufen” (SG Vol. 2, S. 136.3).


“Sie [Christi Jünger] sollten ihren Glauben auf ihn richten, der die Quelle der Barmherzigkeit, des 
Segens und der Macht ist. Sie sollten ihre Bitten in seinem Namen dem Vater vorlegen, und dann 
würden ihre Gebete erhört werden. Sie sollten im Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes taufen. Der Name Christi sollte ihre Parole, ihr Erkennungszeichen, ihr Band 
der Vereinigung, die Autorität für ihre Vorgehensweise und die Quelle ihres Erfolgs sein. Nichts 
war in seinem Reich zu erkennen, was nicht seinen Namen und seine Aufschrift trug” (RH 15. 
März 1898.6, S. 165).


“Sie sollten lehren, alles zu befolgen, was Jesus ihnen geboten hatte, und sie sollten auf den 
Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen. Jesus war im Begriff, sich 
von seinen Jüngern zu entfernen; aber er versicherte ihnen, dass, obwohl er zu seinem Vater 
aufsteigen würde, sein Geist und sein Einfluss immer bei ihnen sein würden und bei ihren 
Nachfolgern bis zum Ende der Welt. Christus hätte seinen Nachfolgern kein wertvolleres 
Vermächtnis hinterlassen können als die Zusicherung, dass seine Gegenwart in allen dunklen und 
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schwierigen Stunden des Lebens bei ihnen sein würde. Wenn Satan bereit zu sein scheint, die 
Kirche Gottes zu zerstören und sein Volk in Verwirrung zu stürzen, sollten sie sich daran erinnern, 
dass einer versprochen hat, bei ihnen zu sein, der gesagt hat: "Mir ist alle Macht gegeben im 
Himmel und auf Erden" (3SP 238.1).


Dass der Ausdruck „im Namen Jesu“ oder ein ähnlicher Ausdruck gleichbedeutend mit Autorität 
ist, scheint uns eine ebenso klare Lehre der Schrift zu sein wie der Sabbat, der Zustand der Toten 
und die Nicht-Unsterblichkeit der Seele.


“Die Verordnungen der Taufe und des Abendmahls sind zwei monumentale Säulen, eine 
außerhalb und eine innerhalb der Gemeinde. Auf diese Ordnungen hat Christus den Namen des 
wahren Gottes eingeschrieben. Christus hat die Taufe zum Zeichen des Eintritts in sein geistliches 
Reich gemacht. Er hat dies zu einer positiven Bedingung gemacht, die alle erfüllen müssen, die 
als unter der Autorität des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes stehend anerkannt 
werden wollen. Bevor der Mensch eine Heimat in der Gemeinde finden kann, bevor er die 
Schwelle von Gottes geistlichem Reich überschreitet, muss er den Eindruck des göttlichen 
Namens empfangen: "Der Herr, unsere Gerechtigkeit". Jeremia 23,6. Die Taufe ist eine höchst 
feierliche Absage an die Welt. Diejenigen, die auf den dreifachen Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Heiligen Geistes getauft werden, erklären gleich zu Beginn ihres 
christlichen Lebens öffentlich, dass sie dem Dienst Satans abgeschworen haben und 
Mitglieder der königlichen Familie, Kinder des himmlischen Königs geworden sind. Sie 
haben dem Gebot gehorcht: "Geht hinaus aus ihrer Mitte und sondert euch ab, ... und rührt 
nichts Unreines an." Und für sie erfüllt sich die Verheißung: "Ich will euch aufnehmen und will 
euch ein Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der 
Allmächtige." 2 Kor 6,17, 18. Christus gab seinen Nachfolgern ein positives Versprechen, dass er 
ihnen nach seiner Himmelfahrt seinen Geist senden würde. „Geht daher“, sagte er, „und lehrt alle 
Nationen, tauft sie auf den Namen des Vaters [eines persönlichen Gottes] und des Sohnes [eines 
persönlichen Fürsten und Retters] und des Heiligen Geistes [der vom Himmel gesandt wurde um 
Christus zu repräsentieren]: sie zu lehren, alles zu befolgen, was auch immer Ich euch befohlen 
habe; und siehe, ich bin immer bei dir, sogar bis ans Ende der Welt” (RH 26. Okt. 1897, Abs. 9).


“Bei seiner Ankunft in Ephesus fand Paulus zwölf Brüder vor, die wie Apollos Jünger von 
Johannes dem Täufer gewesen waren und wie er einige Kenntnisse über die Mission Christi 
erlangt hatten. Sie hatten nicht die Fähigkeiten von Apollos, aber mit der gleichen Aufrichtigkeit 
und dem gleichen Glauben versuchten sie, das Wissen, das sie erhalten hatten, im Ausland zu 
verbreiten. Diese Brüder wussten nichts von der Mission des Heiligen Geistes. Als Paulus sie 
fragte, ob sie den Heiligen Geist empfangen hätten, antworteten sie: „Wir haben noch nicht 
einmal gehört, ob es einen Heiligen Geist gibt.“ „Worauf seid ihr denn getauft worden?“ Paulus 
erkundigte sich und sie sagten: „Auf die Taufe des Johannes.“”


“Dann stellte ihnen der Apostel die großen Wahrheiten vor, die die Grundlage der Hoffnung des 
Christen bilden. Er erzählte ihnen vom Leben Christi auf dieser Erde und von seinem grausamen 
Tod in Schande. Er erzählte ihnen, wie der Herr des Lebens die Barrieren des Grabes 
durchbrochen hatte und triumphierend über den Tod auferstanden war. Er wiederholte den 
Auftrag des Heilands an seine Jünger: „Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. 
Geht daher hin und lehrt alle Nationen und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes.“ Matt 28,18, 19. Er erzählte ihnen auch von der Verheißung Christi, den 
Tröster zu senden, durch dessen Macht mächtige Zeichen und Wunder gewirkt würden, und er 
beschrieb, wie herrlich sich diese Verheißung am Pfingsttag erfüllt hatte.”


“Mit tiefem Interesse und dankbarer, staunender Freude lauschten die Brüder den Worten des 
Paulus. Durch Glauben erfassten sie die wunderbare Wahrheit des Sühnopfers Christi und 
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nahmen ihn als ihren Erlöser an. Sie wurden dann auf den Namen Jesu getauft, und als Paulus 
ihnen „seine Hände auflegte“, empfingen sie auch die Taufe des Heiligen Geistes, wodurch sie 
befähigt wurden, die Sprachen anderer Nationen zu sprechen und zu prophezeien. Damit waren 
sie qualifiziert, als Missionare in Ephesus und Umgebung zu arbeiten und auch in Kleinasien das 
Evangelium zu verkünden” (WA 282-283).


„Auf wen bist du getauft? Du bist im Namen der drei großen Würdigen im Himmel – des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes – ins Wasser hinabgestiegen. Im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes bist du mit Christus in der Taufe begraben 
worden; und du wurdest aus dem Wasser emporgehoben, um in einem neuen Leben zu leben. — 
Ms. 95-1906, par. 13 Bei der Taufzeremonie leisten wir praktisch einen feierlichen Eid im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass unser Leben von nun an mit dem 
Leben dieser drei großen individuellen Organisationen verschmolzen sein wird. — Ms. 68-1900, 
par. 13 Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes wird der Mensch in sein 
nasses Grab gelegt, mit Christus in der Taufe begraben und aus dem Wasser auferweckt, um das 
neue Leben der Treue zu Gott zu führen. Die drei großen Mächte im Himmel sind Zeugen; sie sind 
unsichtbar, aber vorhanden. — Ms 57 1900, par. 10, 11 Als du ins Wasser hinabstiegst und auf 
den Namen der drei großen Würdigen im Himmel getauft wurdest, hast du bekannt, dass du für 
die Welt tot bist. Als feierliches Zeichen deines Glaubensbekenntnisses wurdest du vor den 
Augen des himmlischen Universums unter Wasser gelegt und auf den Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft” (Ms 145-1906, par. 12).


“Warum, heißt es: „Sie zu taufen im Namen des Vaters und der Sohn und des Heiligen Geistes.
“ [Vers 19.] Drei Persönlichkeiten; und diese drei Persönlichkeiten sind die versprochene Macht 
von Gott, die sein Volk haben wird, wenn es auf den Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes getauft wurde. . . . Wisse, dass die drei großen Würdigen, die Mächte im 
Himmel, der Kirche Gottes verpflichtet sind, die in Harmonie mit den Lehren Christi arbeiten wird. 
Ms 139 1906, Abs. 15).


“Wurden Sie auf diese Namen getauft? Diese drei höchsten Mächte im Himmel sind Ihnen 
verpfändet, wenn Sie der Sünde gestorben sind, mit Christus in der Taufe begraben wurden und 
auferstehen, um zu leben. . . in der Neuheit des Lebens. Diese Kräfte sind versprochen und sie 
werden niemals einen von euch enttäuschen” (Ms 191-1905, par. 20).
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