
Auch Heiden (Nichtjuden) sind gerufen  
 
Alle von den „Konvertiten“ machen ein Eintauchen durch, nun „Taufe“ genannt, welche eine 
logische Folge für unsere Umkehr ist. Jede Art von Wasser kann benutzt werden, der 
hebräische Begriff ist „MIKVA“. Traditionellerweise ist die MIKVA ein Platz, seine „Unreinheit“ 
abzuwaschen, wie sich die Frau nach ihrem monatlichen Zyklus badet, bevor sie wieder Kontakt 
mit ihrem Ehemann hat. Ebenso wünscht sich auch unser Ehemann YAHWEH keinen Kontakt mit 
uns, bis wir denn unsere früheren Sünden (eine Nichtbeachtung der Torah) von uns abgewaschen 
haben. Unsere Eintauchung ist ein äußeres Zeichen unserer Verpflichtung, von diesem Moment an 
zu gehorchen. Der Neue Bund verheißt den Geist („unseren Helfer“), der die Torah (Bund, 
Ehegelöbnis zu gehorchen) auf unsere Herzen schreibt. Dieses Versprechen identifiziert uns mit 
seinem Namen, seinem Begräbnis und seiner Auferstehung vom Tod. In 1.Petrus 3,18-22 erklärt 
Kefas (Petrus), dass die 8 Personen auf der Arche auch durch das Wasser gerettet wurden. 
Dieses Wasser symbolisiert unsere Eintauchung, die nun unsere Errettung ist. 
 
Kepha Alef (1.Petrus) 3, 18-22 
 
18 Denn der Messias selbst starb für die Sünden, ein für allemal, ein Gerechter für Ungerechte, 
damit er euch zu YAHWEH bringe. Er wurde zum Tod im Fleisch verurteilt, aber zum Leben 
durch den Geist gebracht; 
19 und in dieser Gestalt ging er und predigte den Geistern im Gefängnis, 
20 jenen, die vor langer Zeit ungehorsam waren, in den Tagen von Noach, als YAHWEH geduldig 
wartete, während die Arche gebaut wurde, in der einige wenige Menschen – acht, um genau zu 
sein – durch Wasser erlöst wurden. 
21 Darin ist vorweggenommen, was uns jetzt erlöst, das Wasser der Eintauchung, die nicht den 
Leib vom Schmutz reinigt, sondern ein Gelübde ist, sich ein gutes Gewissen vor  YAHWEH zu 
bewahren, durch die Auferstehung YAHSHUAHS des Messias. 
22 Er ist in den Himmel gegangen und sitzt zur rechten Hand  YAHWEHS und Engel, Obrigkeiten 
und Mächte sind ihm unterworfen. 
 
Diejenigen, die vor dem Pharao fliehend durch das Wasser des Meeres gemeinsam mit den 
„Ausländern“ kamen. Alle wurden durch das Wasser gerettet. Eintauchung ist unser äußeres 

Zeichen von einem guten Gewissen gegenüber YAHWEH  und repräsentiert nun unsere 
Beschneidung. 
 
Qolesayah (Kolosser 2), 11+12 
 
11 Und in der Vereinigung mit ihm werdet auch ihr beschnitten mit einer Beschneidung nicht 
durch Menschenhand, sondern durch die Aufhebung der Herrschaft der alten Natur über den 
Leib. In dieser Beschneidung, die der Messias vollbrachte, 
12 wurdet ihr gemeinsam mit ihm begraben, indem ihr eingetaucht wurdet; und in der Vereinigung 
mit ihm wurdet ihr auch gemeinsam mit ihm auferweckt durch die Treue YAHWEHS, die wirkte, 
als er YAHSHUAH von den Toten auferweckte. 
 
Es ist offenkundig, wenn jemand zu der Zeit seiner Eintauchung noch gar nicht verstand, dass es 
dann eine „Fälschung“ gewesen sein muss. Bestimmt geschah es auch nicht in dem richtigen 
Namen. Ein kleines Kind ist wahrscheinlich nicht in der Lage den Sinn und die Bedeutung, dessen 



was da geschieht zu verstehen. Die Eintauchung ist ein Akt aus Deinem eigenen persönlichen 

Willen; Deiner formellen Übereinkunft mit YAHSHUAH . 
 


