
 

Thematische Predigt „Taufe“ 
18. So. n. Trinitatis (25. 09. 2016) in Großasapch 

 

Schriftlesung: Markus 1, 1 - 8 
Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn 
Gottes. Wie geschrieben steht im Propheten Jesaja: „Siehe, ich sende 
meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bereiten soll.“ „Es ist eine 
Stimme eines Predigers in der Wüste: Bereitet den Weg des HERRN, 
macht seine Steige eben!“(Maleachi 3,1; Jesaja 40,3): Johannes der Täufer war in 
der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sün-
den. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Leute 
von Jerusalem und ließen sich von ihm taufen im Jordan und bekannten 
ihre Sünden. Johannes aber trug ein Gewand aus Kamelhaaren und ei-
nen ledernen Gürtel um seine Lenden und aß Heuschrecken und wilden 
Honig und predigte und sprach: „Es kommt einer nach mir, der ist stärker 
als ich; und ich bin nicht wert, dass ich mich vor ihm bücke und die Rie-
men seiner Schuhe löse. Ich taufe euch mit Wasser; aber er wird euch 
mit dem Heiligen Geist taufen.“ 
 

Predigt 
 

Liebe Gemeinde. Ein eindrucksvolles neues Kreuzfahrtschiff wurde vom 

Stapel gelassen. Die Reederei berichtet darüber ausführlich auf ihrer 

Homepage. Der erste Akt im Wasser: Die Schiffstaufe. Die Sängerin Lena 

Meyer-Landrut, so lese ich auf der Firmen-Homepage, wurde für die fei-

erliche Taufe mit anschließendem Feuerwerk engagiert. Am vergange-

nen 16. Juli (2016) um 22.30 Uhr konnte sie dem neuen Schiff, nachdem 

es nach einem spektakulären Drehmanöver die „Taufposition“ erreicht 

hatte, feierlich seinen Namen verleihen. Ein paar Zeilen weiter wird Mey-

er-Landrut dann unter der Überschrift „Die Taufpatin“ ausführlich vorge-

stellt.  

Der Text dieser Reederei böte sich geradezu an, um als Einstiegsimpuls 

zum Thema Taufe im Religions- oder im Konfirmandenunterricht religi-

onspädagogisch Verwendung zu finden. Arbeitsanweisung: Unterstreiche 

alle Begriff, die eine Information über das Verständnis vom Wesen der 
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Taufe enthalten. Als Pfarrer staune ich nicht schlecht, was ich hier alles 

noch „lernen“ kann - Kurzzusammenfassung: Auch ein Schiff kann of-

fenbar getauft werden; dabei erhält es seinen Namen; es gibt eine spe-

zielle „Taufposition“; und die Person, die die Taufe durchführt, ist die 

Taufpatin. Geballtes „Wissen“ begegnet uns hier, nicht wahr; surfen im 

Netz ohne eigene Kenntnisse kann ganz schön gefährlich sein. 

Und gleich noch ein aufschlussreiches Lehrstück hinterhergeschoben, 

liebe Gemeinde: Das Arbeitsschiff „Marbach“ soll an der Benninger 

Schleuse getauft werden. Das Wasserschifffahrtsamt Stuttgart nimmt im 

Sommer 2002 Kontakt mit meinem katholischen Kollegen und mir auf. 

Mein katholischer Amtsbruder schlägt sogleich vor: „Ich taufe, du 

machst die Ansprache dazu!“ Als ich mit meiner Kurzpredigt zu Ende ge-

kommen bin, folgt die Taufe: Einmal prallt die Sektflasche vom Rumpf 

ab und federt unversehrt zurück und dann gleich noch einmal; und als er 

dann mit aller Macht die Flasche noch einmal gegen die Schiffswand 

donnert, prallt sie nicht nur ab, sondern löst sich aus der Halterung und 

versinkt unversehrt in den Tiefen des Neckars. Und gleich hinter mir hö-

re ich eine Frau entsetzt ausrufen: „O Gott, das bedeutet Unglück!“  

Religionspädagogisch lerne ich jedenfalls auch hier: Taufe ist Namens-

vergabe und Abergläubisches bei manchen Zeitgenossen offenbar auch 

heute noch ganz schnell zur Stelle, wenn der Ritus einmal nicht perfekt 

klappt.  

„Mein kleiner Bruder wurde gestern auf den Namen Simon getauft“ er-

zählt ein Drittklässler am Montagmorgen seinem Tischnachbarn. Wie 

würden wir ihm antworten, liebe Gemeinde, Sie und ich? Werde ich 

nachher am Taufstein tatsächlich sagen: Ich taufe dich auf den Namen 

Thea oder Lina, Noah oder Daniel, Levin oder Zoé-Elisabeth? Oder wird 

die Taufformel ganz anders lauten, etwa: „Daniel, ich taufe dich im Na-
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men Gottes des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes“ – so 

dass zum Ausdruck kommt, dass ich als Pfarrer im Namen - will sagen: 

im Auftrag - Gottes die Taufe vollziehe? Ob das jetzt endlich korrekt ist? 

Antwort: Keineswegs. Ein Wort ist noch immer verkehrt – und dieses 

Wort, so unscheinbar es auch scheinen mag, hat es in sich, ja birgt im 

Grunde den schönsten Schatz der Taufe in sich. Darum werde ich nach-

her, wenn ich über unsere Täuflinge dreimal Wasser träufle sagen: „Ich 

taufe dich auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des 

heiligen Geistes!“ 

Liebe Gemeinde. Am Jordan – genauer: jenseits des Jordans - hat der 

Täufer Johannes gewirkt, dort, wo der kleine Fluss schon nach wenigen 

Kilometern ins Tote Meer einfließen und sein Ende finden wird, weil das 

eben noch lebendige Süßwasser sich verlieren wird im großen Bottich 

dieser lebensfeindlichen Salzbrühe. Dass der Täufer Johannes an dieser 

Stelle getauft hat, wo das Wasser eben noch voller Leben war, aber bald 

schon alles Leben einbüßen wird, ist alles andere als ein Zufall. Bedroh-

tes Leben: Davon zeugten auch seine herben Worte, wenn er den dama-

ligen Stadtmenschen von Jerusalem, die in diese Einöde mit viel Mühe 

und Schweiß und auch noch freiwillig herabgewandert waren, das nahe 

Gericht Gottes ankündigte und Umkehr und Buße von ihnen forderte. 

Wie das süße Wasser des Jordan, das unbekümmert und ahnungslos 

seinem Schicksal entgegenfließt, so geht es auch Euch, malte er den 

Menschen damals plastisch und bildreich vor Augen, wenn ihr euer Le-

ben nicht verändert und nach Gerechtigkeit fragt und sucht. Harte Wor-

te, sehr harte; im 3. Kapitel des Matthäusevangeliums finden wir sie. Die 

Menschen waren beeindruckt, spürten, ja wussten, dass seine Beschrei-

bung der gesellschaftlichen Zustände zutraf. Sie taten Buße, baten Gott 

um Vergebung, gelobten Veränderung und ließen sich dann von Johan-
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nes im damals noch klaren Jordanwasser untertauchen – das Wasser: 

Hier äußeres Zeichen der inneren Reinigung. 

Auch heute vermuten viele Menschen, dass das Wasser der Taufe für 

Reinigung stehe, für das Abwaschen von Sünde und Schuld. Wäre das 

so, wir müssten die Säuglingstaufe sofort abschaffen. Denn von welcher 

Sünde sollten diese kleinen und bezaubernden Menschenkinder schon 

gereinigt werden – sie schlafen und wachen auf, schreien und werden 

gestillt, machen Bäuerchen und dann in die Windel, werden gewickelt, 

ein wenig umhergetragen, sehen eine Weile neugierig in die Welt und 

schlafen dann wieder zufrieden ein. Eine Buß- und Reinigungstaufe dürf-

te hier kaum angezeigt sein, vielmehr müssten wir ein Loblied singen, 

dass Ernährung und Verdauung, Schlaf und Wachphasen so wunderbar 

funktionieren und das Stimmchen des Säuglings deshalb so kräftig und 

durchdringend ist, weil es die Lebensversicherung des jungen Lebens ist.  

Wofür aber steht das Wasser denn dann? Die sparsame Verwendung 

unserer heutigen Taufpraxis lässt die wahre Bedeutung tatsächlich nicht 

mehr erkennen. Als aber auch in unseren Taufstein noch keine Schale 

eingelegt und der Stein mit Wasser ganz und gar gefüllt und die Täuflin-

ge darin dreimal fast ganz untergetaucht wurden – in die Tiefe, da wur-

de zum einen deutlich, dass Taufe und Tiefe dieselbe Wortwurzel haben 

und dass das Untertauchen mit Bedacht vorgenommen werden musste, 

so dass der Säugling kein Wasser in die Nase und dann in die Lunge be-

kommen konnte; denn Wasser kann lebensgefährlich sein; und dafür 

steht das Wasser, für das Lebensgefährliche, mehr noch: Für den Tod. 

Wer im Wasser versinkt erleidet den Tod. Und hier sind wir tatsächlich 

beim Ursprung der christlichen Taufe: Untertauchen im Taufwasser steht 

für Karfreitag – Christus versinkt im Tod und kein Mensch auf Erden, der 

diesen Weg irgendwann nicht auch gehen muss und wird. Herausheben 
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aus dem Wasser oder – wie man früher sagte: Aus der Taufe, meint Tie-

fe, gehoben werden, steht für den Ostermorgen – Auferstehung, Chris-

tus hat den Tod überwunden und ruft uns zu: Ich lebe und ihr sollt auch 

leben! Taufe heißt darum: Mit Christus den Tod erleiden aber dort nicht 

sein Ende finden, sondern in der Hoffnung leben dürfen, dass unser Le-

ben nicht im Nichts vergeht, sondern in Gottes Ewigkeit führen wird.  

Und dann sind da diese so besonderen Taufworte, liebe Gemeinde: „Ich 

taufe dich auf den Namen Gottes“ – noch ein Name etwa, der mir gege-

ben wird? So ist es tatsächlich: Meinem Namen, den mir meine Eltern 

gegeben haben - Thea und Lina, Noah und Daniel, Levin und Zoé-

Elisabeth, wird Gottes Namen hinzugefügt, so dass in unsichtbarer 

Schrift geschrieben steht: Thea Christus und Lina Christus, Noah, Daniel, 

Levin und Zoe-Elisabeth und hinter allen der Christus. Sie sind Gottes-

kinder, kommt damit unzweideutig zum Ausdruck, Kinder ihrer leiblichen 

Eltern und auch Kinder Gottes. „Eltern“ vergeben Namen, die leiblichen 

und genauso unser himmlischer Vater. Und wie wir, die leiblichen Eltern, 

bis ans Ende der Welt laufen und jeden nur erdenklichen und möglichen 

Hebel in Bewegung setzen würden, um unseren geliebten Kindern zu 

helfen und beizustehen und sie zu schützen: So auch unser himmlischer 

Vater: In der Taufe sagt er zu: Du bist mein Kind. Was auch geschieht, 

ich helfe dir; wohin du auch gehst, ich begleite dich; ich werde dir 

Freund und will dir Ratgeber sein, bei dem du Orientierung und Ausrich-

tung im Leben finden kannst; und wenn du dich auch einmal verlierst 

und verläufst: Ich suche dich wie der gute Hirte, gehe dir hinterher mit 

einem Herzen voller Liebe – und wenn ich dich gefunden habe, nehme 

ich dich voll Freude auf meinen starken Schultern und trage dich in Si-

cherheit, trage dich Heim und stelle deine Füße neu auf weiten Raum. 
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Liebe Taufeltern. Das ist das große Geschenk der Taufe, ein Schatz oh-

negleichen. „Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst;“ sagt Gott; 

„ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein!“ sagt Gott und 

sagt es ohne Wenn und Aber. Taufe ist die bedingungslose Liebeserklä-

rung Gottes an uns. Wie jeder Liebende, wartet auch Gott voller Sehn-

sucht auf die Antwort des Geliebten – auf unser Vertrauen in ihn, auf 

unser Gebet, auf Dank und Bitte, auf unseren Gesang, mit dem wir ihn 

lobpreisen. Und das wollen wir jetzt mit einem weiteren schönen Tauflied 

tun.   

Martin Kaschler	


