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Liebe Leserin, lieber Leser! 

Was tun, wenn gar nichts mehr geht? „Baptizatus sum“ soll Martin Luther dann mit einer 

Kreide auf seinen Tisch geschrieben haben. Wenn er an sich und der Welt verzweifelte, 

erinnerte er sich schreibend: „Ich bin getauft“. Getauft zu sein, das war für ihn der Halt in 

allen Umbrüchen und Suchbewegungen seines Lebens. 

Ob das „Ich bin getauft“ uns auch in unruhigen Tagen und Nächten hilft? Jedenfalls gilt 

auch für uns heute, was Matthias Claudius einmal festgestellt hat: „Etwas Festes muss der 

Mensch haben, daran er zu Anker liege, etwas das nicht von ihm abhängt, davon er 

abhängt“. Die Taufe war für Luther etwas Festes, das ihn gehalten hat, ein Anker in 

stürmischen Tagen. 

Wahrscheinlich ergeht es Ihnen ähnlich: An meine Taufe kann ich mich persönlich nicht 

erinnern. Das ist der Nachteil der Säuglingstaufe. Gut ist es deshalb, wenn es im Laufe des 

Jahres Haltepunkte gibt, die uns die Taufe nahebringen. Der vergangene Sonntag stand im 

Zeichen der Taufe ebenso wie der Bibelvers, der uns in dieser Woche begleiten will: „Und 

nun spricht der HERR, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel: Fürchte 

dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!“ 

(Jes. 43,1). Gott will also nicht ein ferner und fremder Gott sein, sondern einer, der sich 

herabbeugt und der uns in den schlichten Zeichen von Wasser und Wort sagen will: du 

gehörst zu mir. Dieses große „Ja“ Gottes gilt immer, egal was kommt. Es ist das bleibende 

Vorzeichen unseres Lebens, ja sogar unseres Sterbens. 

Vielleicht kann Tauferinnerung auch so aussehen: Wir nehmen uns Zeit. Und unsere 

Gedanken wandern in die Kirche, in der wir getauft wurden. Vielleicht haben wir sogar den 

Taufstein vor Augen.  Wir denken an die Menschen, die uns damals in die Kirche 

buchstäblich und im übertragenen Sinne hineingetragen haben. Eltern, Patinnen, Paten, 

Großeltern auch. Stellvertretend haben Sie damals für uns „Ja“ gesagt zum Glauben an den 

dreieinigen Gott, zur Kirche auch. Und vielleicht wird uns beim Erinnern bewusst, dass unser 

Leben von Anfang an eingebunden war in eine Gemeinschaft von Menschen, Familie, 

Freundinnen und Freunde, Verein, Jugendgruppe, Kirchengemeinde etwa. Ein Netzwerk, das 

mein Leben prägte, das mich auch zu dem machte, der ich jetzt bin. Menschen, die mich 

tragen und dich ich manchmal auch mittrage. 

„Ich bin getauft“, also hat Gott Wohlgefallen an mir. Nicht jeden Tag fühlen wir uns so. 

Oft genug meinen wir, ein blindes Schicksal schleudere uns durchs Leben. Aber in 

Erinnerung an die Taufe sehe ich, wie mein Leben gemeint ist: Als etwas Gutes, woran sich 

Gott freut; etwas woran ich mich immer wieder freuen und auch zum Segen für andere 

werden darf.  

Behütete, gesegnete Tage wünscht Ihnen Pfarrer Dieter Kümmel 

 


