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von Johann Pock
Taufe ist Neuschöpfung,
Erlösung von der Erb-Sünde, sündenvergebend
Genesis: Es geht um Schöpfung und Sündenfall.
1) Was geschah damals / was wird uns mit Genesis erzählt?
Der Mensch ist geschaffen als Ebenbild Gottes; der Mensch ist nicht Sklave, sondern frei - frei, sich auch gegen seinen Schöpfer zu wenden! Gott weiß um diese Möglichkeit; um die Möglichkeit der Sünde - aber er geht Wagnis ein.
(Ich weiß, daß ein Kind sich verletzen kann; auf Abwege geraten kann - dennoch kann ich es nicht daheim festbinden!) - 
Gott erschafft Mensch, gibt ihm seinen Atem, sein Leben.
Was dann erzählt wird: etwas sehr Menschliches: es geht um Leidenschaften, um Versuchungen; es geht um Fragen, die uns bis heute begleiten: Was dürfen wir, was dürfen wir nicht? Wo sind unsere Grenzen?
Größte Versuchung: mehr sein zu wollen als ein Mensch; sich selbst an Gottes Stelle setzen. - Schon die ersten Menschen erliegen der Versuchung, selber Gott zu sein; alles wissen und bestimmen zu können, von niemandem abhängig zu sein.
2.) Taufe setzt genau hier ein:
Taufe heißt: Diese Sünde, die im Menschen steckt, die sogenannte "Erbsünde", ist abgewaschen. 
Mit dieser Sünde ist im bibl. Bericht verbunden, daß der Mensch sterben muß. Adam und Eva verlieren das Paradies; Gottesferne bedeutet den Tod.
Und genau diese Gottesferne wird von Jesus besiegt: Er steigt selber in diese Gottesferne; er stirbt am Kreuz; er ruft: "Mein Gott, warum hast du mich verlassen!" - Doch mit seiner Auferstehung ist für uns der Weg gelegt - durch den Tod hindurch zum ewigen Leben.
Taufe sagt: Du hast Anteil an diesem neuen Leben.
3) Taufe aber geschieht nur einmal im Leben; meist in einem Alter, wo wir noch gar keine eigenen Sünden haben.
- Das Leben ist aber voll von vielen Versuchungen, von vielen "Paradiesesbäumen", die uns verlocken; die uns von Gott wegführen. Sogar Jesus mußte mit diesen Versuchungen kämpfen: Mehr sein zu wollen als Gott; für Macht sogar den Teufel anbeten. 
- Daher ist es immer wieder nötig, das zu erneuern, was in der Taufe grundsätzlich geschehen ist: Umkehr, Neubeginn.
Die Fastenzeit will eine solche Zeit der Besinnung sein: der Besinnung auf das Eigentliche im Leben; dem Nachdenken über meinen Glauben: Habe ich mich von Gott entfernt? Wo sind meine Versuchungen?
Die Fastenzeit mündet dann ein in die Osternacht: In die große Erneuerung des Taufversprechens; in die erneute Zusage Gottes: Du, lieber Mensch, du, mein Ebenbild, du trägst meinen Lebenshauch in mir; und du hast durch die Taufe, durch Christus, ewiges Leben.
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