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Liebe Samira, liebe Tauffamilien, 

warum machen wird das eigentlich, taufen? Weil es so üblich ist, Tradition?  

Eigentlich keine schlechte Antwort. Menschen brauchen das, brauchen etwas Verlässliches, in das 
sie sich einfügen können, z.B. eine Tradition. Und das hat einen besonderen Wert, wenn etwas 
Neues beginnt. Deswegen knüpfen sich Rituale ja auch gern an Umbruchsituationen, welcher Art 
auch immer.  

Und Taufe ist so etwas. Im Fachjargon nennt man das Passageriten, traditionelle Handlungen, die 
über eine Schwelle des Lebens führen. Heute sind das zwei unterschiedliche Schwellen: einmal nahe 
eines beginnenden Lebens, für Alina und Elano gilt das. Dazu gehört sicher auch die Vergrößerung 
der Familie. Auch das ist ein Umbruch. Für Euch beide, Samira und Leandro ist es etwas anderes, 
der Übergang von Klein zu Groß, für dich Samira am deutlichsten Aufbruch in ein schon nahezu 
erwachsenes Leben. 

Aber Riten, Traditionen sind ja nur leeres Getue, wenn sie keinen Inhalt und keine Aussage haben. 
Nur sagen zu können, dass man das schon immer so gemacht hat, das begründet vielleicht eine 
Feier. Aber Feiern kann man auch ohne Grund. Also muss da noch mehr als nur das Übliche sein. 

Räumen wir erst einmal ein Missverständnis aus dem Weg, bevor es hinderlich wird. Vielleicht eine 
kleine Geschichte dazu. Vor einigen Jahren fragte mich eine Dame nach einem Taufgottesdienst, ob 
sie das Wasser haben könne. Ihre Blumen würden damit besser wachsen. Und ich dachte: „Hui, ich 
bin ein Zauberer. Ich kann Blumenwasser zaubern.“ Wein aus Wasser wäre besser. Aber man muss 
bescheiden bleiben. Nein, ich möchte mich darüber nicht allzu lustig machen. Denn in gewisser 
Weise war dieses Verständnis der Dame ja nicht so fremd. 

Mir wurde nur deutlich: Scheinbar kann man Taufe auch magisch verstehen. So, als würde unter 
meinen Händen Leitungswasser zu Zaubertrank. Ich befürchte aber, da überschätzt Ihr meine Kom-
petenz. Taufe ist kein Schutzzauber. Das Schicksal schert sich nicht darum, ob einer getauft ist oder 
nicht. 

Dafür, dass es dabei nicht um Magie geht, nicht um das richtige Wasser oder die richtigen Sprüche, 
dafür gibt es einen guten Grund. Der liegt im Wesen der Taufe selbst. Sie ist keine heilvolle Hand-
lung, die in unserer Hand liegt. Denn darum geht es bei Zauber ja: Ich kann die magischen Mächte 
für meine Zwecke einsetzen, wenn ich es richtig mache. Aber Taufe kann man nicht in der Hand 
haben. Man kann sie in diesem Sinn nicht richtig machen.  Sie ankert eine persönliche Beziehung. 
Und das ist nicht etwa meine. Sie ankert die persönliche Beziehung zwischen Gott und einem Men-
schen. Sie ist sein Versprechen in Wasser getaucht. Nicht das Wasser, das Versprechen Gottes, das 
darin hautnah erlebbar wird, macht den entscheidenden Unterschied. 

Jetzt gebe ich zu, Samira, dass ich im Unterricht immer etwas herumgeeiert bin. Und zwar dann, 
wenn es darum ging, wer zu den Leuten Jesu eigentlich gehört und wer nicht, wer zu denen gehört, 
die unter diesem Versprechen geborgen sind und wer nicht. Ich weiß nicht, ob Du das bemerkt hast, 
dass ich da schwammig wurde. Ich will heute damit aufräumen, Position beziehen.  

Du hast von Anfang an und ohne jede Einschränkung dazugehört. Die Taufe ist nicht die Bedingung 
für die Gottesnähe. Aber sie gibt Dir die Sicherheit, dass die Aufmerksamkeit Jesu auf Dir ruht. Taufe 
ist nicht für ihn. Sie ist für Dich. Nach dem heutigen Tag brauchst Du darum nie mehr an seiner 
Zuneigung zu zweifeln, auch, wenn sie dir vorher selbstverständlich schon galt.  



Denn vor aller Welt und auch ihm gegenüber kannst du sagen: Ich bin getauft. Und da das einmalig 
ist, kannst Du das auch nicht verlieren. Es entzieht sich nicht einmal dann, wenn Du einmal an der 
Wahrheit Gottes zweifeln solltest. Die Taufe ist wie der Fuß Jesu, den er in die Tür zum Leben gestellt 
hat. Sie steht für Dich immer offen. Und das weißt du. Denn du bist getauft. Und das gilt für Leandro. 
Und das gilt für Elano und für Alina. 

Aber was kann das bedeuten? Ich habe einen Text dazu ausgesucht, der für mich wie kein anderer 
eine Antwort darauf bietet. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom: 

Ist Gott auf unserer Seite, wer sollte uns etwas anhaben? Der selbst seinen Sohn nicht um unserer 
Willen verschont hat, wie sollte er uns mit Jesus nicht alles schenken? Wer wollte uns anklagen? 
Gott hat uns längst freigesprochen. Wer wollte uns schuldig sprechen? Christus ist auf unserer Seite. 
Er ist für uns gestorben. Er ist wieder auferstanden. Er hält diese Welt in seiner Hand. Und er selbst 
ist unser Anwalt. 

Was wollte uns von seiner Liebe trennen? Leidvolle Erlebnisse? Angst? Böswilligkeit der Menschen? 
Armut und Entbehrung? Gefahr, gar Krieg? 

Das alles kann uns letztendlich nicht überwinden. Denn wir überstehen das durch den, der uns in 
seine Liebe hüllt. Ich bin 100prozentig überzeugt: Weder Tod noch Leben, weder himmlische noch 
höllisch Macht hat uns im Griff. Keine weltliche Gewalt, woher auch immer sie kommt, nichts und 
niemand kann uns von der Liebe Gottes trennen, wie sie uns in Jesus begegnet 

Das ist die Macht, die in der Taufe begegnet. Kein Zauber. Viel mehr. Es ist die Parteinahme des 
Herrschers über das Universum. Es ist die Parteinahme dessen, der die Geschichte in Händen hält. 
Es ist die Liebe eines Gottes, der nur eins im Sinn hat, unser Wohl. 

Und nichts was ich erlebe, nichts was Du erlebst, was wir als Erlebnis teilen, ist ohne seine Liebe 
überhaupt denkbar. Es wäre immer zu kurz gegriffen. Es macht ohne seine Liebe überhaupt keinen 
Sinn. Deswegen macht es auch überhaupt keinen Sinn, an ihr zweifeln. Denn dann würde ich mei-
nem ganzen Leben den Teppich wegziehen. 

Das alles hängt nicht an der Taufe. Jesus bindet seine Liebe nicht an etwas, was wir tun oder unter-
lassen. Aber seine Liebe begegnet in diesem bisschen Wasser, den Worten, die wir dabei sprechen 
und den Traditionen, die wir damit pflegen. 

Das ist alles nur dazu da, dass wir uns vergewissern, dass es wahr ist, dass wir es erleben, wenn das 
Wasser über unseren Kopf fließt oder wir es mal wieder miterleben, wie jemand in unsere Gemein-
schaft getauft wird. 

Dann bekommen wir bestätigt: Ja, es stimmt. Du gehörst dazu. Du gehörst zu denen, die Gott nahe 
sind, seinen Geliebten, seinen Vertrauten. Und  wenn er Geschichte mit dieser Welt schreibt, dann 
gehörst Du notwendig dazu. Er wird es ohne dich nicht tun. 

Da können die anderen sich noch so aufplustern. Da können sie noch so wüten und ätzen und ze-
tern. Sie können auf dicke Hose machen und dich versuchen klein zu halten. Es wird ihnen nicht 
gelingen.  

Denn du bist groß, groß in den Augen Gottes. Unendlich groß in seiner Liebe. So groß, dass die Bös-
willigen Dich nie erreichen werden. Das mag für eine Weile vielleicht anders aussehen. Aber am 
Ende ist die Ente fett. Und dem, dem Gott in Liebe verbunden ist, wird letztlich alles zum Besten 
dienen. 

Das in eine so sanfte und eingängige Tradition zu gießen, was gar keine schlechte Idee von Jesus, 
oder? 

Amen. 


