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Taufsegen ist Zusage Gottes: "Ich bin bei dir"
Auftrag: Segen für andere sein
Die Lesung aus dem Buch Genesis erzählt vom Beginn des Weges des Abraham mit seinem Gott: Gott gibt ihm den Auftrag, sich aufzumachen, alles hinter sich zu lassen, neu anzufangen. Und gleichzeitig gibt er ihm die Verheißung: Ich werde dich segnen; durch dich werden alle Geschlechter Segen erlangen. Der Segen ist gewissermaßen das Reisegepäck, das Gott dem Abraham mit auf den Weg gibt. Und ohne ein Wort zieht Abraham los - im Vertrauen auf Gottes Zusage.
Bei der Taufe machen wir uns auf den Glaubensweg - ein Weg, der eine noch unbekannte Zukunft vor sich hat; ein Weg, den wir zuerst lange Zeit geführt werden müssen. Aber am Beginn dieses Weges steht die Zusage: "Ich habe dich gesegnet!"
Was bedeutet der Segen für Abraham?
a) Er ist für ihn eine Kraft, die er empfängt: die Sicherheit, daß Gott mit ihm ist; daß er den Weg nicht allein gehen muß; daß der Weg ein Ziel hat, auch wenn nur Gott es kennt.
Diese Segenskraft läßt Abraham das Neue, das Unbekannte wagen; es läßt ihn Versuchungen bestehen; es läßt ihn die schweren Tage des Lebens meistern - im Vertrauen: Gottes Segen ruht auf ihm; die Segenshand Gottes, die ihn gesegnet hat, führt ihn und hält ihn.
Auf unsere Taufe bezogen heißt dies: In der Taufe empfangen wir die Zusage Gottes: "Ich bin mit dir!" Ob es dir gut oder schlecht geht, mein Kind; ob du an mich denkst oder ob du fern von mir bist - ich bin bei dir; ich lasse dich nicht los; ich weiß um deine Zukunft. Es ist die Zusage: auch in den einsamsten Tagen deines Lebens, wenn vielleicht liebe Menschen sterben, wenn Hoffnungen oder Träume begraben werden, ich bin bei dir.
Segen heißt also nicht: Ich, dein Gott, räume dir alle Steine aus dem Weg! Sondern: Ich gebe dir die Kraft, die Hindernisse zu überwinden; ich gebe dir Stärke, dich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen.
b) Der Segen bedeutet für Abraham aber auch einen Auftrag: "Du sollst ein Segen sein!"
Abraham bekam den Segen nicht nur für sich - er sollte zum Segen für ein ganzes Volk werden. Er sollte mit seinem Glauben, mit seinem Vertrauen Vorbild für viele sein. Durch ihn empfing seine Familie, empfingen viele andere neue Kraft, neuen Lebensmut, Hoffnung auf ein Ziel, Vertrauen auf Gottes Führung.
Der Auftrag der Taufe lautet ebenfalls: Du, mein Kind, sollst zum Segen werden. Du sollst von mir Zeugnis ablegen; du lebst nicht nur für dich, sondern auch für die Menschen um dich herum. 
Taufe ist Aufnahme in eine Segensgemeinschaft: in die Gemeinschaft der Glaubenden.
Die jährliche Erinnerung an die Taufe in der Fastenzeit und die Tauferneuerung in der Osternacht mahnen uns: Werde nicht träge in deinem Glauben; denke an deinen Auftrag, Segen für die Menschen zu sein. Was da in der Taufe geschieht ist Zusage für ein ganzes Leben - aber auch Auftrag, dies ein Leben lang einzuholen: ein Segen zu sein.
c) Schließlich hat der Segen für uns Christen noch eine besondere Bedeutung: Wir geben ihn mit dem Kreuzzeichen; der Segen geht aus von Vater, Sohn und Geist und umspannt auch bildlich beim Bezeichnen mit dem großen Kreuzzeichen unser ganzes Leben: Denken, reden und fühlen.
Wenn wir uns selber mit dem Weihwasser, dem "kleinen Bruder" des Taufwassers bekreuzigen, erneuern wir in uns die Gewißheit: Gott ist mit dir.
Jede Messe schließt mit dem Segen - und mit der Aussendung. Beides gehört zusammen: 
Der Segen als Zusage: Ich bin mit dir; und der Auftrag: Geht hin und bringt Frieden; seid Boten der Frohbotschaft; lebt, was ihr in der Taufe, im Gottesdienst ... empfangen habt. Dann werdet ihr zu einem Segen für die Welt; dann werdet ihr Licht für die Dunkelheiten der Welt; dann werdet ihr Salz, Würze für die Welt sein.
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