
Predigt am 28.07.2019 (6. Sonntag nach Trinitatis). Gottesdienst mit Tauferinnerung Juliana-Kirche Großaspach Vikar BENEDIKT JETTER  ‚Ich bin getauft‘. So beginnt ein Lied im Gesangbuch. Ein Tauflied. Wir werden dieses Lied heute nicht singen, aber wir könnten es singen. Es passt zu unserem Thema.   ‚Ich bin getauft‘. So denkt sich ein Katholik, wenn er eine Kirche betritt. Er geht zum Weihwasserbecken, benetzt die Hand mit Wasser und bekreuzigt sich damit. Wir Evange-lische weihen zwar kein Wasser, aber im Kern ist die Geste stimmig. Man betritt das Got-teshaus und vergegenwärtigt sich, dass man getauft ist. Das ist ein guter Start – für das Leben und für den Gottesdienst bzw. die Messe.  ‚Ich bin getauft‘. So sagte Martin Luther immer wieder. Oft war er drauf und dran zu ver-zweifeln. Mutlosigkeit, Angst und Selbstzweifel plagten ihn angesichts schier unüberwind-barer Herausforderungen. Was konnte Luther all diesen Anfechtungen entgegensetzen? Nichts. Nichts konnte er selbst dem entgegensetzen. Gott schon. Sein einziger Trost war die Geborgenheit im gnädigen Gott. Seine Hoffnung zeigte sich allein im Vertrauen auf Gott. In einem Moment drohender Verzweiflung schrieb Luther einen lateinischen Satz auf seinen Schreibtisch: ‚baptizatus sum. Ich bin getauft‘. Kurz & prägnant. Das sollte Luther helfen, wenn er mal wieder in Gefahr war, sich vom Guten ablenken zu lassen.  Ein netter Satz. Aber, ganz im Ernst: Dieses Sätzchen soll einem Standhaftigkeit und Treue verleihen? Dieser schlichte Satz soll einen in schweren Zeiten trösten und ermuntern? Ja, hat Martin Luther gesagt. Ja, haben viele Menschen vor, mit und nach Luther gesagt.  Ja, würde auch ich sagen. ‚Ich bin getauft‘. Ja, dieser Gedanke hat mir sehr geholfen. Weil Gottes bedingungsloses ‚Ja‘ vor allem anderen steht.  Ich brauche Ihnen nicht aufzählen, was für Widrigkeiten einem im Leben so begegnen können, die einen vom guten Weg abbringen wollen. Daher soll eine ausgewählte persön-liche Geschichte genügen. Eine Episode aus meiner Kindheit.  [... freie Erzählung ...] Als kleiner Junge. Probleme mit Gleichaltrigen Jungs und Mädels.  Beschauliche Siedlung. Mitschüler und deren Eltern wohnten in der Nähe.  Mobbing, Hänseleien auf Schulweg. Nicht Fußball mitspielen ... ich brauche jetzt nicht ihr Mitleid. Damals hätte ich es gebraucht. Und damals habe ich auch Mitleid bekommen. Mitgefühl habe ich bekommen ganz besonders von meinen Eltern.  Von Eltern gelernt: Manche brauchen leider ein Opfer etc. Manche haben selber Prob-leme. Oder deren Eltern sind so und so geprägt ...  Was mir Kraft gab: Eltern/Verwandtschaft, Gemeinde: Sie sagten mit: du bist von Gott geliebt etc. Schöpfung. Würde, Wert. Vor allen andern Dingen. Gilt für alle Menschen.  Selbst böse sein ist keine Lösung. ‚Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.‘ (Röm 12,21) [... freie Erzählung ...] Zugegeben, was ich mir von meinen Eltern habe zusagen lassen, war nicht wortwörtlich der Satz ‚Ich bin getauft‘. Aber im Kern ging es genau darum. Im gleichen Sinne sagt Paulus: ‚Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein?‘ (Röm 8,31). Dieses Vertrauen 



hat mich bis heute getragen. Ich empfinde es als befreiend, dass wir bei Gott unseren un-veränderlichen Wert haben. Ich war erlöst, geborgen in Gott.  Nun aber drängt sich die Frage auf: Bleibt es dabei? Ist damit alles geklärt? Wir sollen also einfach taufen und dann ist alles gut? Das wäre eine gewagte Behauptung.  Taufe bedeutet nicht, dass wir es uns einfach machen sollen. Taufe bedeutet, dass Gott es uns einfacher machen möchte. Oder sagen wir, Taufe bedeutet, dass Gott es gut machen möchte, besser als wir selbst es können.  Aus meiner persönlichen Erfahrung würde ich sagen: Taufe ist nicht immer leicht. Aber wichtig. Gewichtig. Taufe wiegt schwer und ist gerade deshalb ein stabiles Fundament. Taufe ist grundlegend, sodass wir darauf bauen können. Das Vertrauen darauf, dass Gott mich trägt, hat mich damals befreit, zu handeln. Anders zu handeln, als es meine Klassen-kameraden es erwarteten. Anders als es der übliche Lauf der Dinge zu sein scheint. Die gute Botschaft Gottes steht dem allzu menschlichen Lauf der Dinge oft radikal entgegen. Taufe ist also nicht einfach nur leicht. Taufe ist auch gewichtig. Taufe fordert heraus, sich zu verändern. Taufe will, dass nicht alles den alten Trott geht. Weil Gott mit uns Besseres vorhat als das Weiterleben in unguten Verstrickungen und Verwirrungen.  In meiner Erfahrung hat es sich so gezeigt: dort wo ich Versöhnung gesucht habe, ist später oft Gutes entstanden, konnte neues Leben aufblühen. Wenn wir die Taufe ernst nehmen, lassen wir uns herausfordern. Und verändern zum Guten hin. Gerade darin wird sich das Getauftsein immer wieder als große Befreiung erweisen. Dann können wir so erleichtert sein, dass wir von Gott getragen durch das Leben gehen. Voller Leichtigkeit in der Seele.  Liebe getaufte Gemeinde, wir sollen es uns also nicht auf falsche Weise zu leicht machen mit der Taufe. Aber, sollen wir es uns denn schwer machen? Ich würde sagen: Ja. Wo es nötig ist und dem Guten dient, da sollen wir es uns schwer machen. Wir sollen, wo nötig, den schweren Weg gehen, der das Böse mit Gutem überwindet. Dieser schwere Weg, der nicht die Probleme dieser Erde ignoriert, der nicht ausweicht und der nicht nur auf den eigenen Vorteil schaut, dieser Weg wird neue Türen öffnen, wird letztlich neuen Segen bringen für uns alle zusammen.  Wenn Sie, liebe Gemeinde, einen Vertrag unterschreiben, sich irgendwo anmelden, dann werden Sie meistens gebeten, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die AGB, zu unter-schreiben. Da steht dann ‚Hiermit bestätige ist, dass ich xyz gelesen habe‘. (Sicherlich lesen Sie immer alles bis ins kleinste Detail) Die AGBs unterschreiben, das machen wir auch in der Taufe. Ohne Formular, aber mit einem Bekenntnis. Unser Vertragspartner ist Gott. Im Vertrag geht es um den Bund Gottes mit den Menschen, um Erlösung und das Leben hier auf der Erde. Die AGBs sind unter anderem die 10 Gebote, im Grunde aber ist die ganze Bibel das Kleingedruckte. (Viele Bibel haben ja in der Tat eine kleine Schrift-größe.) Vielleicht wittern Sie hier eine Falle. Haben Sie da bei Ihrer Taufe etwa etwas unterschrieben, was Sie gar nicht gelesen haben und was Sie gar nicht genau kennen? Ja, in der Bibel steht wohl so einiges drin, was es noch zu entdecken gibt. So einiges an Wert-vollem und Unerwartetem. Wir alle haben mit unserer Taufe Dinge unterschrieben, die wir gar nicht im Detail gelesen haben. Wir alle haben in der Taufe Ja gesagt zu unserem Leben, dessen Zukunft wir ja noch gar nicht kennen. Aber, ich kann Sie beruhigen. Es ist keine Falle. Gott, der mit uns einen ewigen Bund geschlossen hat, ist ein vertrauenswürdiger Vertragspartner. Er will uns nicht übers Ohr hauen. Gott will mit seinem 



Freundschaftsbund das Beste für uns. Und das Gute wird sich genau dann zeigen, wenn wir uns beschenken lassen und verändern lassen.  Zum Abschluss eine Anekdote von einem anderen Vikar Man überlegt ja als Vikar, was einem alles so passieren könnte an peinlichen Situationen. Zum Beispiel beim Segen. Die bekannten Formulierungen. Tausendmal gehört; hundertmal gesagt. Man steht vor der Ge-meinde – und dann steht man plötzlich voll auf dem Schlauch. Die Arme sind oben. Im Kopf rattert es: Jetzt muss du die üblichen Segensformulierungen finden. Das wäre jetzt ganz gut. Und dann kommt der Satz ‚Geht hin und seid getauft!“ Komplett daneben. Weit weg von den eigentlichen Segensformeln. Der Vikar hatte auf ganzer Linie versagt. Oder? Ist es denn so falsch zu sagen ‚Geht hin und seid getauft‘? Klar, durch diese Worte werden diejenigen, die das hören, nicht einfach auf magische Weise getauft, aber man könnte den Satz umformulieren: ‚Geht hin, denn ihr seid getauft!“ Geht nun, ihr seid getauft und habt eine Aufgabe in der Welt. Die Taufe fordert uns heraus, dass wir es uns eben nicht allzu leicht machen. Und sie gibt uns gleichzeitig die Kraft, die wir dafür benötigen, einen se-gensvollen und guten Weg zu gehen. „Geht hin, denn ihr seid getauft!“ AMEN   [Im Anschluss daran:] Tauferinnerung:  Nun wollen wir uns neu auf die Taufe besinnen, uns neu senden und segnen las-sen.  Hinführung Die Erfahrungen der Taufe sind verschieden. Die Wege des Glaubens sind unter-schiedlich. Jeder hat eine eigene Geschichte, geprägt durch wichtige Stationen und Begegnungen. Menschen haben uns geprägt, ermutigt, begleitet. Lebenser-fahrungen sind zu geistlichen Meilensteinen geworden. Wir vertrauen darauf, dass Gott es ist, der mit uns geht. Durch Dick und Dünn. Er ist es, der uns im Glauben stärkt, der sich uns in der Taufe als liebevoller Vater zuwendet.  Gemeinsame Erneuerung des Taufversprechens Ich lade Sie ein, persönlich und gemeinsam das erneut anzunehmen, was uns in der Taufe geschenkt worden ist. Und das zu erneuern, wozu wir in der Taufe berufen sind. Sie sind eingeladen, das zu bekräftigen, was uns im Leben leitet und trägt. Es ist Gott, der uns von falschen Wegen erlöst und befreit. Es ist Gott, der uns ruft zu immer neuer Umkehr. Zu einem Leben, das anderes Leben mit Würde behandelt.  Im Rahmen von Taufen wird meist das Glaubensbekenntnis gesprochen. Wenn wir die Bekenntnisworte sprechen, bekennen wir gemeinsam mit allen Christen über Zeiten und Grenzen hinweg, dass Gott am Anfang und am Ende steht, dass Gott die Schöpfung erschaffen hat und sie auch vollenden wird.  



Apostolisches Glaubensbekenntnis  [...] Einladung, nach vorne zum Taufbecken zu kommen Zeichenhandlung mit Wasser  „Du bist getauft! Gott segne dich!“  Fürbittengebet:  Treuer und verlässlicher Gott, wir bitten dich für uns als Getaufte. Gib uns Halt. Sei uns ein festes Fundament, auf das wir bauen können. Stärke uns den Rücken, wenn uns heftiger Gegenwind ins Gesicht weht. Halte du uns an der Hand, wenn wir zu fallen drohen. Ziehe du uns nah zu dir, wenn wir vor den Herausforderungen des Lebens fliehen möchten. Schiebe du uns an, wenn wir mutlos sind.  Treuer und verlässlicher Gott, wir bitten dich für alle Getauften auf der ganzen Welt. Lass uns zeigen, dass wir zusammengehören früher, heute und bis in alle kommenden Zeiten. Gib uns Kraft, als weltweite Kirche einzustehen für Gerechtig-keit, für ein gutes Zusammenleben zwischen Menschen und mit deiner großen Schöpfung.  Treuer und verlässlicher Gott, wir bitten dich für Getaufte, die unter schweren Bedingungen leben. Gib ihnen und uns Mut, dich zu bekennen. Gib die Hoffnung, dass es gut und richtig ist, an dir festzuhalten. Lass sie und uns Zeugen. Gegen alles Lebenszerstörende. Für deine große Liebe und Güte.  Treuer und verlässlicher Gott, sei bei allen, die auf der Suche sind nach einem tragenden Grund für ihr Leben. Öffne ihr Herz für dich. Öffne unseren Mund, so-dass wir andere einladen können zur Taufe und zu einem Leben mit dir an der Seite.  Treuer und verlässlicher Gott, sei bei allen Paten und Patinnen. Mache uns immer neu bereit, auf unsere Patenkinder zuzugehen, ihnen von dir zu erzählen und sie auf dem Weg des Glaubens zu begleiten. Führe uns, sodass wir anderen Wegbe-gleiter sein können. Amen. Gemeinsam mit allen Getauften dieser Erde beten wir: Vaterunser [...]  


