
Exaudi / Tauffest 

Pfarrer Stefan Körner 

Sieben bis acht Personen halten ein Kletterseil wie ein Netz (vorher bereitlegen). 

Unser Leben gleicht einem Netz. Wenn alles stimmt, dann fällt es mir ziemlich leicht, mich 

fallen zu lassen. 

[Kind in Netz springen lassen] 

Im besten Fall stimmt einfach alles in meinem Leben: da sind Freunde, eine intakte Familie, 

Erfolg, Gesundheit, Geld und noch ein bisschen mehr. Das alles trägt dazu bei, dass ich weiß: 

Wenn ich mal falle, dann wird ich gehalten. Dieses Lebensnetz, das hält. Sogar rückwärts und 

mit Augen zu. Dann spring ich dem Leben ohne Angst in die Arme. 

[Kind erneut reinspringen lassen] 

Aber ihr alle wisst ja selbst ganz genau, dass es im Leben leider nie immer hundertprozentig 

rund läuft. So kann es passieren, dass Freundschaften in die Brüche gehen. 

[einen, der das Netz hält, wegschicken] 

Unser Lebensnetz steckt so einen Schlag schon ganz gut weg.  Es bleibt im Großen und 

Ganzen stabil. 

Aber dann kann es passieren, dass auch die Gesundheit leidet.  

[einen wegschicken] 

Wenn der Rest noch intakt ist, dann kann ich mich trotzdem noch fallen lassen. An all den 

Punkten, die mein Lebensnetz halten, zerrt es ein wenig mehr. Aber immerhin, es hält mich 

noch. 

[Kind reinspringen lassen] 

Das Leben kann aber manchmal ein mieser Verräter sein. Und es bricht noch mehr weg. 

Familien können zerbrechen, Erfolg, Geld und Schönheit können verschwinden. 

[so viele wegschicken, dass nur noch drei übrigbleiben] 

Ob ich mich dann noch den Mut hab, dem Leben mit voller Kraft in die Arme zu springen? 

[Kind reinspringen lassen – wird sich weigern wegen des kaum mehr vorhandenen Netzes] 

 

Da ist der Mut, sich fallen zu lassen, weg. Wo soll er auch herkommen, wenn da kaum mehr 

etwas ist, das mich hält? 

[alle setzen lassen] 

Wenn wir in eine Krise geraten, dann sagen wir oft: Es hat mir den Boden unter den Füßen 

weggezogen. Ein Gefühl, als würde ich fallen. Und manchmal auch hart aufschlagen. 

Normalerweise ist unser Lebensnetz intakt und trägt uns. Aber manchmal bekommt es Risse. 



Oder Löcher.  

Oder es fühlt sich an, als wäre es gar nicht da. 

Dieses Gefühl kennen wir wahrscheinlich alle. Es gehört leider zum Leben dazu. Es wundert 

also nicht, dass auch Martin Luther dieses Gefühl kannte. Und das nicht zu knapp. 

Eine Sache hat ihn aber immer wieder auf die Beine geholfen, wenn er mal wieder durch die 

Löcher im Lebensnetz gefallen ist. Immer wenn Martin Luther in einer Krise war, dann sagte 

er zu sich selbst: „Ich bin getauft.“  

Dieser Satz: Der ist mehr als ein Satz. Er kann der Satz sein, der uns wieder auf die Beine holt. 

Wie ein Tau, das einem festen Punkt verknotet ist und an dem ich mich hochziehen kann, 

wenn ich am Boden liege. [Am Taufstein ist ein festes Tau verknotet] 

„Ich bin getauft“ ist die Antwort, wenn ich das Gefühl habe, dass ich zu nix tauge. 

„Ich bin getauft“ ist die Antwort, wenn es mir schwer fällt, mich selbst zu lieben. 

„Ich bin getauft“ ist auch die Antwort, wenn ich den Eindruck habe, alles hat sich gegen mich 

verschworen. 

Daran halt ich mich gerne fest. Und ihr, die ihr heute getauft wurdet: haltet euch auch daran 

fest. 

Deine Taufe ist Liebeserklärung Gottes an dich. So wie du bist, Merle, Victoria, Moritz, Anna 

und Loritta: Genau so bist du gut. So hab ich dich gewollt. So, und nicht anders. Und für alle, 

die Getauft sind, liegt das Tau hier aus. Als Erinnerung, dass etwas gibt, dass dich wieder auf 

die Füße holen kann 

Und mit dem Wissen im Hinterkopf kann Merle bestimmt in ihren Taufspruch einstimmen: 

„Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke, das 

erkennt meine Seele.“ 

Und Victoria, du kannst heranwachsen, weil du weißt: „Gott hat seinen Engeln befohlen, dass 

sie dich behüten auf allen deinen Wegen.“ 

Ich bin mir sicher, dass ein Kind anders heranwachsen kann, wenn von klein auf in ihm der 

Glaube an den Text seines Taufspruchs reifen kann, in dem es heißt: „Denn es sollen wohl 

Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, und der 

Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der HERR, dein Erbarmer.“ So, wie es bei 

Moritz ist. 

Und Anna, du wirst deine Schritte mutig ins Leben setzen, wenn du glauben kannst: „Du 

stellst meine Füße auf weiten Raum.“ 

Wird sich ein Leben anders ausrichten und werden Wege anders gegangen, wenn über 

diesem Leben geschrieben steht: „Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten 

und bringen zu deinem heiligen Berg und zu deiner Wohnung“? Sie werden es mir vielleicht 

noch einmal erzählen, liebe Loritta. 

Wenn ich falle, dann weiß ich, was mir wieder aufhilft. 

Wenn ich mich stoße, dann weiß ich, wer mich heilt. 

Wenn ich an mir verzweifle, dann weiß ich, wer an mich glaubt. 



Ihr fünf wisst es seit heute, ihr anderen wisst es schon länger: 

Die Antwort auf alles Fallen, Stoßen, Zweifeln sind drei Worte: 

„Ich bin getauft“. 
 


