JA! Ich bin getauft! – Wort der Zuversicht 11. September 2020
Als ich neulich einen kleinen 2jährigen Jungen taufen durfte, legte der junge Mann gleich
noch mal nach und goss sich selber ein paar Mal etwas Wasser über den Kopf, als ob er nicht
genug davon bekommen könnte. Das war offensichtlich schön und tat gut!
Die meisten Menschen werden als kleine Kinder getauft. Dabei wird in sehr schöner Weise
deutlich, dass Gott bedingungslos für uns ist, auf unserer Seite ist und längst „JA“ zu uns
gesagt hat, bevor wir selber das tun könnten.
Über unserem Leben steht von Beginn an das große, liebevolle „JA“ Gottes zu uns. In der
Taufe wird uns das einmalig sozusagen „auf den Kopf“ zugesprochen und das hat eine
lebenslange Gültigkeit. Ich kann mich immer wieder darauf berufen: Ja! Ich bin getauft! Gott
hat JA zu mir gesagt! In Gottes Augen bin ich gut!
„Wenn wir uns selbst nur für eine Sekunde mit den Augen der Liebe Gottes sehen könnten,
dann hätten sich unsere Selbstzweifel gleich für eine ganze Ewigkeit verflüchtigt.“ (HansJoachim Eckstein)
Martin Luther hat davon gesprochen, dass er sich in die Taufe zurückkriecht. In der
Erinnerung an meine Taufe darf ich Schutz und Geborgenheit suchen, wenn Zweifel und
Angst mich befallen.
So tut es gut, sich bei jeder Taufe, die ich in der Gemeinde erlebe, mich selbst daran zu
erinnern. Und zu vergewissern: ja, das gilt auch mir schon längst! Und das hat auch immer
noch Bestand, egal, wie nahe ich mich Gott fühle, oder wie weit weg ich mich gerade befinde.
Momentan waschen wir uns ja alle ganz oft die Hände. Wir reinigen uns, von Dreck und
Viren. Gott will uns in der Taufe rein machen von allem, was unsere Verbindung zu ihm
verunreinigt. Durch Jesus Christus, seinen Sohn, hat er ein für alle Mal sauber gemacht und
aufgeräumt mit dem, was zwischen uns und Gott steht. Das wird uns in der Taufe
zugesprochen. Und wir können und brauchen nichts selber dazu zu tun. Das können wir uns
nicht verdienen, sondern ist allein Geschenk.
Ich bin getauft! – das ist eine wunderbare Zusage, die mich jeden Tag stärken und trösten
kann.

Treuer Gott, darauf möchten wir vertrauen können, dass du tatsächlich da bist und unbedingt
für uns bist. Dass du wirklich auf unserer Seite bist, uns nie im Stich lässt, egal was auch
passiert.
Herr, es gibt Zeiten, da fällt uns das Vertrauen leicht. Und es gibt auch Zeiten, da fällt uns das
total schwer. Können kaum glauben, dass es dich überhaupt gibt und du in unserem Leben
noch eine Rolle spielst.
Gott, schenke uns den Glauben und das feste Vertrauen auf dich. Jeden Tag neu, wenn es sein
muss. Mach uns gewiss, dass dein Wort gilt, auch heute noch, und deine Liebe niemals
aufhört. Danke, dass du unser Gebet hörst. Amen!
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