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»Denn Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen 
Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen 
stoßest.«  Psalm 91, 11.12 
 
In diesen Tagen, da wir in unseren Kirchen nicht nur keine Gemeindegottesdienste 
sondern auch keine Trauungen, Konfirmationen und Taufen feiern können, kam mir 
dieser beliebteste aller Taufsprüche neu in den Sinn. 
Ich empfinde es schon immer als großes Privileg und auch als große Verantwortung 
genauso wie Freude, dass wir PfarrerInnen Taufen vorbereiten und feiern dürfen.  
Oft erlebe ich bei Taufgesprächen, dass Eltern, auch wenn sie nicht regelmäßig den 
Gottesdienst besuchen, sehr aufgeschlossen sind, wenn wir die Tauffeier vorbereiten 
und besprechen. Ein Vater sagte mal ganz offen und direkt: »Wir möchten ja 
unserem Kind was mitgeben, was wir als Eltern nicht können.« 
Und wenn es dann um einen Taufspruch geht, kommen Eltern immer wieder auf 
dieses Psalmwort, meistens ist es der erste Teil:  »Denn Gott hat seinen Engeln 
befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.«   
Es ist eigentlich zum Staunen: Was für ein großes Vertrauen kommt da zum 
Ausdruck, dass es einen Gott gibt, der dich auf allen deinen Wegen behüten will – 
obwohl wir doch alle, junge Eltern genauso wie Großeltern, wissen, dass auf allen 
möglichen Wegen doch allerhand passieren kann.  
Vielleicht ist gerade deswegen dieses Psalmwort bei Tauffamilien so beliebt und 
fasst den tiefen Wunsch in Worte:  »Bitte, Gott, behüte doch unser Kind !« 
 
Auch in dieser ungewissen Zeit, in der wir jetzt leben, wissen wir nicht, was auf allen 
unseren Wegen passieren kann und wird. 
• Wie werden überhaupt unsere Wege in den nächsten Tagen und Wochen 
aussehen – werden sie enger oder weiter? 
• Wie wird sich unser gesellschaftliches Leben entwickeln, setzen sich wieder die 
Stärkeren durch oder doch eine neue Solidarität? 
• Wann und wie kann wieder so etwas wie Normalität und Sicherheit entstehen? 
• Ja, und wann werden unsere Kinder wieder die Wege zur KiTa und zur Schule 
gehen können? 
 
Ich persönlich vermisse bereits die morgendliche Andachtsrunde mit meinen 
Religionskindern der 1. Klasse.  Und ich freue mich schon jetzt darauf, wieder in  
der Runde mit den Kindern zusammenzusitzen, miteinander zu singen, die Kinder 
erzählen zu lassen und dann einzustimmen in unser Gebet:  »Danke, Gott, dass  
du mich liebst. Danke für alles, was du gibst …« 
 
Nehmen Sie diesen beliebten Taufspruch mit in Ihr Gebet und mit in Ihre Tage:  
»Denn Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen 
Wegen.« 
Wir sind nicht auf uns allein gestellt, unser Gott hat Möglichkeiten und Engel,  
dass er mitgeht auf allen unseren Wegen. Und er wird uns behüten.  
Darauf können wir vertrauen, jeden Tag neu. 

Einen wohlbehüteten, gesegneten Tag wünscht Ihnen  

Pfarrer Volkmar Rupp 


