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BRITANNICA ENCYCLOPEDIA – 

"Überall in den ältesten Aufzeichnungen ist belegt, dass Taufen in 
dem Namen des Herrn Jesus Christus stattgefunden haben." 
(11. Edition/Ausg.3/S.82) 
 

CANNY ENCYCLOPEDIA OF RELIGION – 

"Die frühe Gemeinde taufte immer in dem Namen des Herrn Jesus, bis 
zur Entstehung der Trinitätslehre im 3. Jahrhundert." (S. 53). 
 

HASTINGS ENCYCLOPEDIA OF RELIGION – 

"Die christliche Taufe wurde vollzogen bei dem Gebrauch der Worte: 
“In dem Namen von Jesus". Der Gebrauch einer Dreieinigkeitsformel 
irgendeiner Art war nicht einmal angedeutet in der frühen 
Gemeindegeschichte. Die Taufe war stets im Namen des Herrn Jesus, 
bis zu der Zeit von Justin Maryr, als die Dreieinigkeitsformel benutzt 
wurde." (Ausgab. 2/S. 377-378) 
 

BRITANNICA ENCYCLOPEDIA – 11. Ausgabe, Band 3, Seite 365 – 

Im zweiten Jahrhundert wurde die Taufe in dem Namen Jesu 
ausgetauscht durch die Worte Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
 

CANNEY ENCYCLOPEDIA OF RELIGION – Seite 53 – 

Bis zum zweiten Jahrhundert taufte die Urgemeinde in dem Namen 
des Herrn Jesus. 
 

HASTINGS ENCYCLOPEDIA OF RELIGION - Band 2 – 

Christliche Taufen wurden ausgeführt mit den Worten „in dem Namen 
Jesu." (Seite 377). Die Taufe geschah immer in dem Namen Jesu bis 
zu der Zeit von Justin Martyr. (Seite 389) 
 

CATHOLIC ENCYCLOPEDIA - Band 2, Seite 435 – 

Hier räumen die Autoren ein, dass die Taufformel von ihrer Kirche 
geändert wurde. 
 

SCHAFF - HERZOG RELIGIOUS ENCYCLOPEDIA - Band 1, Seite 435 – 

Das Neue Testament kennt nur die Taufe in dem Namen Jesus. 
 

HASTINGS DICTIONARY OF THE BIBLE - Seite 88 – 
Es muss anerkannt werden, dass von der ursprünglichen Gemeinde 
anscheinend nicht der dreifaltige Name aus Matthäus 28,19 benutzt 
wurde, sondern vielmehr der Name des Herrn Jesus Christus. 
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Die Katholische Institution selbst gibt in der ‚HERDER BIBEL’ (Imprimatur 

Freiburg im Breisgau, 24. Aug. 1965) als Einführung zu den Büchern des 
Neuen Testaments im Anhang, Seite 37, folgende Erklärung über  
Mt. 28,16-20 ab: 
„Die trinitarische Taufformel hat sich in der frühen Kirche aus der 
einfachen Formel ‚auf den Namen Jesu’ entwickelt.“ 
 
HANS FREIHERR VON CAMPENHAUSEN   
(Vigiliae Christianae 25 1971 – Seite 1-16) 

Dass die ersten christlichen Taufen noch nicht „im Namen des Vaters 
und des Sohnes und des heiligen Geistes“, sondern einfach „auf den 
Namen JESU“ gespendet wurde, kann heute als allgemeine 
wissenschaftliche Überzeugung gelten.  
 
KOMPENDIUM DER KIRCHENGESCHICHTE 
(Karl Heussi §8, S31 und §17, S69) 
Die Taufe als Initiationsakt war feste Sitte (vollzogen auf den „Namen 
JESU Christi“). 
 

Das Neue Testament kennt keine eigentlich trinitarischen Aussagen, 
keine Spekulation über das gegenseitige Verhältnis der drei 
„Personen“ der Gottheit, … 
 
 

 
 

Ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete, 
und sollt auch nichts davon wegnehmen, damit ihr die 
Gebote des Herrn, eures Gottes, haltet, die ich euch gebiete. 
5.Mose 4,2 
 

Tue nichts zu seinen Worten hinzu, 
damit er dich nicht bestraft und du als Lügner dastehst! 
Sprüche 30,6 
 

Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst 
und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden 
im Reich der Himmel; Matthäus 5,19a 
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Fürwahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung 
dieses Buches hört: 
Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott 
ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch 
geschrieben steht; und wenn jemand etwas wegnimmt von 
den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott 
wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der 
heiligen Stadt,  und von den Dingen, die in diesem Buch 
geschrieben stehen. 
Offenbarung 22,18-19 

 
… ein Herr, ein Glaube, eine Taufe; 
Epheser 4,5 
 

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.                                                       Apostelgeschichte 2,38 
 

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

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 8,37-38 
 

Kann auch jemand diesen das Wasser verwehren, dass sie 
nicht getauft werden sollten, die den Heiligen Geist 
empfangen haben gleichwie wir? Und er befahl, dass sie 
getauft würden im Namen des Herrn.       Apostelgeschichte 10,47-48 
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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 19,4-5 
 

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 
 

Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus 
hinein getauft sind, in seinen Tod getauft sind?           Römer 6,3 
 

… denn ihr alle, die ihr in Christus hinein getauft seid, ihr 
habt Christus angezogen.                                              Galater 3,27 
 

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 …                                                     Matthäus 28,19 
 

Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden; wer 
aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen 
aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind: In 
meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden 
in neuen Sprachen reden, …                                    Markus 16,16-17 
 

und in seinem Namen soll Buße und Vergebung der Sünden 
verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in 
Jerusalem.                                                                       Lukas 24,47 
 

Wie lautet nun dieser Name? 
 

 

Und was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut alles 
im Namen des Herrn Jesus  

und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. 
Kolosser 3,17 


