
Predigt zum Jahr der Taufe in St. Petri Hüsten - 20. März 2011, 

Fastenpredigtreihe 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott der da ist , der da war und der da 

kommt. Amen. 

Liebe Fastengemeinde in St. Petri,  

Taufe steht auf Ihrem Gottesdienstprogramm am Sonntagabend. Alle Sonntage 

– auch die in der Fastenzeit - erinnern uns an Ostersonntag. Da hat Gott Jesus 

auferweckt und so unserem Glauben Grund gegeben. Weil Ostersonntag auf 

Karfreitag folgte, können wir glauben, dass unser Leben nach dem Tod bei Gott 

sein Ziel erreicht. Nach dem Tod geht uns der Himmel geht auf, auch wenn wir 

nur sehen, dass die Erde den Leichnam aufnimmt. „Ich glaube, hilf meinem 

Unglaube“ – so wie ein Vater reagierte, als Jesus seinen Sohn heilen will, 

reagiere ich auf die Sonntagsbotschaft, dass auf den Tod Leben folgt. 

Meine Lebenserfahrung und mein Verstand stellen sich dem Glauben 

entgegen. „Das kann doch nicht sein“, sagen sie. „Mit dem Tod ist alles aus.“ 

Aber mein Glaube sagt: „Hab Hoffnung. Nach dem Tod blüht dir Leben.“ Diese 

eigentlich unglaubliche Wahrheit gehört zu meinem Leben seit meiner Taufe. 

Die Taufe, so glauben alle Christen, ist das Sakrament, das uns teilhaben lässt 

am Tod und an der Auferweckung Jesu. Das Wasser, das uns über den Kopf 

gegossen wurde, hat nämlich zwei Seiten: Wasser kann so mächtig sein, dass 

alles darin ertrinkt. Und Wasser kann so mächtig sein, dass es alles abwäscht, 

das mich von Gott trennt. Taufe ist keine Garantie dafür, dass ich lebe ohne 

Schmerz. Sondern Taufe ist ein Zeichen dafür, dass mich nichts von Gottes 

Nähe trennt, weder Tod noch Sünde. Taufe befähigt uns das Leben 

auszuhalten, gerade dann wenn wir an die Grenzen unserer Kraft und unserer 

Möglichkeiten stoßen. Das gilt auch im Angesicht von meterhohen Wellen, 

unsichtbaren nuklearen Wolken und kriegerischen Handlungen, die 

Menschenleben kosten. Den Opfern blüht Gottes Himmel. Das halten wir fest.  

Daran dürfen wir uns festhalten. Das gibt uns Kraft, den Opfern zu helfen und 

uns dafür einzusetzen, dass die Erde nie vollständig zur Hölle wird.  

Die Evangelische Kirche von Westfalen begeht dieses Jahr  als Jahr der Taufe. 

Wir haben uns das Ziel gesetzt, mit möglichst vielen Menschen die Taufe als 



Geschenk Gottes zu entdecken, das fürs ganze Leben gilt.Mehrere farbige 

Postkarten sind dazu als Anstoß gedacht. Bild: Kirchraum.  

Schön sieht es aus das Geschenk, weiß verpackt und mit roter Schleife 

geschmückt. Als wollte es sagen: „Pack mich doch aus. Du willst doch wissen, 

was ich bin. Komm, find es heraus. Heute, morgen und übermorgen, alle Tage 

deines Lebens“ 

Für mich war die Taufe lange Zeit etwas Selbstverständliches. Bei meiner 

Konfirmation, beim Einschreiben an der Universität, beim Ausfüllen der 

Formulare auf dem Standesamt habe ich die Taufe gedanklich gestreift. Stärker 

rückte sie in mein Bewusstsein und in mein Herz, als  unsere Kinder getauft 

wurden. Als sie getauft wurden, nahmen wir Taufkerzen mit nach Hause. Sie 

zünden wir zu jedem Geburtstag an. 

Bild: Schwangerschaft. Ich erinnere mich noch an die Woche vor der Geburt 

unserer Tochter. Es war meine erste Geburt. Noch einmal war ich allein ins Kino 

gefahren, genoss meine Freiheit. Es wurde dunkel. Plötzlich wurde mir klar: Aus 

der Schwangerschaft komme ich nur wieder raus mit der Geburt. Es gibt kein 

Zurück. Ich muss aushalten, was da auf mich zukommt. Die Nähe von 

Lebensanfang und Todesgefahr machten mir Angst. Trotz aller 

Geburtsvorbereitung, trotz des Vertrauens in Hebammen und Ärzte, ich hatte 

Angst. Dass die Geburt gut ausgeht, das konnte mir niemand garantieren. Ein 

Restrisiko blieb für das Kind und für mich. Auf dieser Karte steht ein Wort aus 

dem 1. Johannesbrief: Wir sind Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar 

geworden, was wir sein werden. Wir sind Gottes Kinder. Das gilt allen, die die 

Nähe von Tod und Leben spüren. Die Taufe verspricht uns nicht ein Leben ohne 

Tod. Die Taufe sagt uns zu, dass auch der Tod vom Leben umgeben wird. Denn 

in der Taufe sterben wir mit Jesus und werden wieder auferweckt mit Jesus. So 

sagt  es Paulus im Römerbrief. Wie das sein wird, als Auferweckte zu leben, das 

muss sich uns noch offenbaren. 

Wir sind alle Gottes Kinder. Gott behütet uns, auch wenn wir nicht wissen, wie 

etwas ausgeht. Diesen Gedanken während einer Schwangerschaft aus dem 

Gottesgeschenk Taufe auszupacken, kann hilfreich und tröstlich sein für 

werdend Eltern und Großeltern, für Hebammen und Ärzte, die den Gebärenden 

beistehen. 



Bild: Kindsein. Hoch hinauf schaukelt dieses Kind. Wie meine Tochter in dem 

Alter. Kaum sah sie eine Schaukel, saß sie drauf. Immer höher wollte sie fliegen. 

Und sie genoss dieses Gefühl, wenn die Schaukel wieder hinuntergeht. Fallen 

und getragen werden und dieses Loch im Bauch, das fragt: Hält die Schaukel, 

geht sie wieder hoch?  

Kindern tut es gut, wenn ihre Eltern sie loslassen. Auf der Karte steht ein 

Psalmwort: Gott tut dir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle 

und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Wie habe ich mich gefreut, als unsere 

Tochter sich zum ersten Mal selbstständig drehte, wie sie ihre ersten Schritte 

machte. Wie leer fühlte ich mich an ihrem ersten Tag im Kindergarten… Kinder 

und Jugendliche können voller Lust ins eigene Leben gehen, wenn sie wissen, 

wo sie Hilfe bekommen. Aber es gibt auch Momente der Angst. Wenn der 17-

Jährige Sohn samstags kurz vor Mitternacht den letzten Zug von Dortmund ins 

Sauerland nehmen muss, weil er den früheren verpasst hat. Da malen Eltern 

sich sorgenvoll Bilder aus: von leeren Bahnsteigen, verwaisten Zugabteilen und  

unangenehmen Mitfahreren. Das Gottesgeschenk Taufe in so einen Moment 

der Angst auszupacken kann helfen. Wie war das am Taufstein? Die Eltern 

haben das Kind in die Arme von Pate oder Patin gelegt. Das Kind, das sie vor 

allem Schlimmen bewahren möchten, geben die Eltern ab in die Arme der 

Paten, in die Hand Gottes. Eltern können ihr Kind nicht vor allem beschützen. 

Wenn  es leben soll, müssen sie es dem Risiko Leben aussetzen und Gottes 

Versprechen trauen. Gottes Hand wird es halten an  guten und bösen Tagen. 

Gott wird sein Versprechen halten, Gott wird mich halten bis zum Lebensende.  

Bild: Krankenbett. Auch im Sterben hält Gott Kontakt. Menschen zeigen es, die 

bei mir sein werden, die mich umsorgen werden, wie Erwachsene es getan 

haben, als ich ein Säugling war. Abhängig und angewiesen, schutzlos werde ich 

dann sein, wenn nicht jemand anders für mich eintritt und mir hilft: bei den 

alltäglichen Vorgängen wie Essen, Waschen und Klogang, aber auch bei 

rechtlichen Entscheidungen und auch beim Beten. Wie gut, wenn da jemand 

sein wird, der für mich betet, wenn ich es nicht mehr kann, wie gut ist es dann, 

wenn ich nur das eine oder andere vertraute Wort eines Psalm, der 

Abendmahlsworte oder des Segens mitsprechen brauche, wie gut, wenn ich am 

Ende Amen sagen kann. „So sei es“ heißt Amen übersetzt, „Herr dein Wille 

geschehe“ bedeutet es und erinnert an Jesus, als er allein war im Garten 



Getsemane. Dort vertraute er sich Gott an: Nicht mein, sondern dein Wille 

geschehe, Vater im Himmel, betete er. 

Das Bild erinnert an die Worte Jesu, die vor jeder Taufe vorgelesen werden: Ich 

bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Das gilt für das Ende meines 

individuellen Lebens, das gilt aber auch für Momente, in denen Menschen, eine 

Nation und viele andere Völker das Ende der Welt spüren und die Grenze 

unserer menschlichen Möglichkeiten. Wenn es in Atomreaktoren zur 

Kernschmelze kommt, wenn eine Riesenwelle Menschen, Autos, Züge, Häuser, 

ganze Städte verschluckt, wenn unzählbares Leben an einem Tag stirbt. 

Fürchtet euch nicht. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Dieses 

Versprechen können wir aus dem Gottesgeschenk Taufe auspacken, wenn Not 

uns bedrängt und wir fürchten unterzugehen. Mit diesen Worten macht Jesus 

uns Mut, unser Leben in Gottes Hand zu legen, praktisch zu helfen, wo und wie 

wir es können, und, wenn unsere praktischen Hilfsmöglichkeiten begrenzt sind 

zu beten, so zu beten wie die Pfarrerin der evangelischen Gemeinde in Tokyo 

mit ihren Gemeindegliedern in diesen Tagen betet. Das Gebet möchte ich jetzt 

mit Ihnen allen als Fürbittengebet gleich sprechen. 

Uns allen wünsche ich, dass wir he7ute, morgen und alle Tage in unserem 

Leben nach dem Gottesgeschenk Taufe suchen und dass wir es entdecken in 

guten und bösen tagen, in den Höhen und Tiefen unseres Lebens. 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere 

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

  


