
3. Sonntag nach Trinitatis / Tauffest 

Pfarrer Stefan Körner 

In diesem Jahr habe ich schon sehr viele Gespräche in Vorbereitung auf die Taufe geführt. Mit 

euch, die ihr heute hier seid, aber auch schon davor. Und in diesen Gesprächen lerne ich 

jedes Mal neu dazu.  

Denn jede und jeder von euch bringt eine andere Vorstellung, eine andere Perspektive mit. 

Und an die Taufe können ganz viele unterschiedliche Vorstellungen anknüpfen. 

Manchen von euch ist der Gedanke der Gemeinschaft wichtig. Du wirst mit der Taufe Teil 

einer Gemeinschaft. Aber das ist eine andere Art von Gemeinschaft als der Fußball- oder der 

Angelverein. Und die Taufe ist deutlich mehr als das Unterschreiben des Aufnahmeantrags. 

Wir glauben, dass du mit der Taufe Teil einer Gemeinschaft wirst, die soviel größer ist als das, 

was wir hier sehen. 

Im Glaubensbekenntnis sagen wir: „Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen.“ Du wirst 

der Knoten an einem Netz, dessen eine Seite tief in die Vergangenheit reicht. Jesus, die 

Jünger, die Apostel, die Märtyrer haben angefangen, daran zu knüpfen. Und manche Fäden 

daran reichen noch weiter zurück. Und zugleich reicht das Netz in die Zukunft, es ist offen für 

das, was kommt. Und es reicht bis in die Ewigkeit. Wenn Menschen sterben, werden ihre 

Knoten aus diesem Netz nicht gelöst. Sie bleiben dabei. Du wirst mit der Taufe ein Knoten an 

einem Netz, größer als Raum und Zeit. Und ohne dich würde etwas fehlen.  

Am Anfang, als die Kirche noch ganz jung war, wurden hauptsächlich Erwachsene getauft. 

Menschen, die mitten im Leben stehen. 

Menschen, die bewusst für sich einen Neuanfang wagen. Nicht ohne Grund wurde früher in 

fließenden Gewässern getauft. Da steigt der Täufling hinein und das Wasser wäscht etwas ab, 

nimmt etwas mit. Altes ablegen und etwas neues Beginnen. Neu anfangen, mitten im Leben. 

Ich bewundere euren Mut und eure Kraft zu sagen: Ich will neu anfangen, ich will altes 

ablegen und abstreifen.  

Wie als Kirche müssen aufpassen, dass wir den Zugang zum kostbaren Schatz der Taufe nicht 

erschweren. In der Bibel gibt es eine Geschichte, die zeigt, worauf es beim Wunsch nach der 

Taufe wirklich ankommt. Da ist ein äthiopischer Staatsbeamter auf dem Rückweg von einer 

Dienstreise, die ihn nach Jerusalem führt. Als Souvenir kaufte er sich eine Schriftrolle, in der er 

ein wenig schmökert. Allerdings versteht er nur die Hälfte. Zufällig trifft er auf seiner Reise auf 

einen Mann, der ihm ein paar Erklärungen gibt. Ein kleines Gespräch von einer halben, 

vielleicht einer Stunde. Der Äthiopier unterbricht, als er eine Wasserstelle neben der Straße 

sieht und fragt: „Was steht meiner Taufe eigentlich im Weg?“ Und die Antwort lautet: Nichts. 

Und er wird getauft. Er hat Sehnsucht, er hat ein offenes Herz, viele viele offene Fragen. Er 

hat den Mut, neu anzufangen. Mehr braucht es nicht. 

Machen wir Menschen, wir als Kirche bitte auch nicht mehr daraus und reißen wir die 

Hürden, die Menschen hindern, sich taufen zu lassen, ab. Gott ist zum Glück größer als unsere 

Regeln, unsere Traditionen, unsere Schubladen. Gott spricht Menschen nicht nach Schema F 

an. Wir sollten das auch nicht tun.  

Im Evangelium haben wir gehört, dass Gott sich auf die Suche macht. Er nimmt alles und 

jeden einzelnen in den Blick. Und wenn er sie oder ihn gefunden hat, dann fragt er nicht: Hast 



du das gelernt, oder jenes oder kannst du diesen Text auswendig? Kannst du das vorweisen 

oder jenes. Sondern er freut sich und nimmt dich in den Arm. Keine Glaubensprüfung, kein 

Abfragen nur: Herzlich willkommen. 

In den Gesprächen im Vorfeld der Taufe mache ich oft auf eine Sache aufmerksam, die mir 

besonders wichtig ist: Den Segen. Den Segen, der an keine Vorbedingung geknüpft ist. Und in 

den Taufgottesdiensten in der Vergangenheit hab ich das immer wieder so illustriert. Das hier, 

das ist nur ein Blatt Papier [weißes Blatt Papier hochhalten]. Weiß und mit vier Ecken. 

Oberseite. Unterseite. Ganz glatt und faltenfrei. Wenn ich will, dann kann aus dem Blatt 

Papier ein Stern werden. [gefalteten Stern zeigen]. Wenn ich aber gerade keinen Stern will 

und es vielleicht regnet, dann kann ich aus dem Blatt Papier aber auch einen Hut falten. [Hut 

aufsetzen]. Und wenn mir der Hut zu blöd geworden ist dann mach ich mir aus dem Blatt 

Papier ein Boot – Schiff ahoi! 

Hab ich dann vom Bootfahren die Nase voll, dann streich ich mein Papier wieder glatt. [Boot 
auseinanderfalten] Und mal ein Bild. Oder schreibe einen Brief. 
Ich weiß, ich könnte noch ganz viele andere Sachen aus einem Blatt Papier machen, wenn ich 
will und lange genug dafür übe. 
Vielleicht ist ja jedes Leben wie ein Blatt Papier. Ganz unbeschrieben kommt man zwar nicht 

auf die Welt. So glatt weiß. Irgendwie sind immer schon die Spuren der Familie darauf.  

Aber ich bin in der Welt wie ein Blatt Papier und was ich einmal aus mir wird, das weiß ich 

anfangs gar nicht so genau. Und auch später stehen mir noch viele Wege offen. Vielleicht will 

ich ein Stern sein, oder ein Hut, oder ein Briefbogen, der schöne Dinge erzählt. Vielleicht will 

ich ein Boot sein, weil mir das Meer so wichtig ist. Oder ein Bild, weil ich anderen Farben 

schenken will. 

Egal, was ich falte: Ich kann es immer wieder auffalten und etwas Neues machen. Aber das, 

was einmal war, das hinterlässt seine Spuren. Wenn ich das Boot wieder auffalte, ist das Boot 

verschwunden. Aber ich sehe noch, wo das Papier gefaltet war. 

Vielleicht ist ja jedes Leben wie so ein Blatt Papier. Was einmal war, das hinterlässt seine 

Spuren. Freiheit, Glück, Lachen und Weinen: Alles hinterlässt Spuren. Und leider bleibt es 

nicht aus, dass man sich manchmal wie zusammengeknüllt fühlt. Und es bleibt leider auch 

nicht aus, dass Risse entstehen oder kleine Löcher, Flecken. Und es bleibt leider auch nicht 

aus, dass man manchmal an den Punkt kommt, an dem man denkt: Dieses Blatt Papier taugt 

zu gar nix mehr. [aufgefaltetes Papier zerknüllen und einreißen] 

Wenn aber alles seine Spuren hinterlässt, dann erst Recht die Taufe. Denn in der Taufe 

verspricht Gott: Ich bin da. Egal, ob du dich zerknüllt fühlst oder zerrissen, als Boot auf großer 

Fahrt oder als Hut, der andere beschützt. [Zerknülltes Papier glatt streichen. Zu sehen ist die 

Aufschrift: ICH BIN DA] 

In der Taufe verspricht dir Gott: Egal was du einmal wirst, wohin du gehst, wofür oder 

wogegen dich entscheidest: Ich bin da. Und dieses Versprechen gilt und ich bin mir sicher: Es 

wird seine Spuren hinterlassen!   

Schön, dass ihr vier euch heute taufen lassen habt. Und dass Gott in eurem Leben seine 

Spuren hinterlassen konnte. 
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