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Predigtgedanken zum Evangelium
Fest der Taufe des Herrn
7. Jänner 2001
von P. Hans Hütter
Eintauchen ins Geheimnis der Taufe
Taufe gestern und heute
Vor gut 20 Jahren mussten meine Geschwister und ich einige Überzeugungsarbeit leisten, um unseren Vater zur Teilnahme an der Tauffeier seiner Enkelin zu bewegen. Dies obwohl er ein tief gläubiger und kirchlich engagierter Mann war. Unsere Eltern erzählten uns, dass zu der Zeit, als sie ihre Kinder zur Taufe brachten, der Taufritus entweder im Krankenhaus vollzogen wurde oder eine Angelegenheit war, die die Patin, die Hebamme und der Pfarrer erledigten (die Mutter lag ja noch im Wochenbett...). 
Die Taufe als Feier zu gestalten, wie dies heute üblich ist, war der Generation meiner Eltern noch fremd. Heute beobachte ich, dass sich viele Eltern und Angehörige Mühe geben, aus der Taufe ihres Kindes eine schöne und dem Anlass entsprechende Feier zu machen. Diese spielt sich zwar in der Pfarrkirche aber im Kreise der Familie ab, weniger im Rahmen der Kirchengemeinde.
Umgekehrt spielten religiöse Bräuche, die in der Taufe ihre Wurzel haben, zur Zeit meiner Eltern eine viel größere Rolle als heute. Z. B. der Gebrauch des Weihwassers, sei es im sonntäglichen Asperges, bei dem der Priester durch die ganze Kirche zog und alle Gläubigen mit Weihwasser besprengt, sei es im Weihbrunnen, der in keinem christlichen Haushalt fehlen durfte.
Taufe im Wandel der Zeit
Theologisch wurde die Taufe als grundlegendes Sakrament zwar nie in Frage gestellt, doch der konkrete Umgang mit diesem Sakrament und ihre praktische Bedeutung im Gemeindeleben war im Laufe der Zeit doch sehr unterschiedlich. So verwundert, wenn wir vom hl. Kirchenvater Basilius (4. Jhdt.), dessen Gedenken wir in dieser Woche gefeiert haben, lesen, er habe mit seiner Taufe, obwohl er aus einer sehr christlichen Familie stammte, bis ins Erwachsenenalter hinein zugewartet. 
Die Taufpraxis war schon vom Anfang an nicht einheitlich. Im Evangelium hörten wir von Johannes dem Täufer, der die Taufe als Eintauchritus zur Besiegelung der Umkehr und zur Vergebung der Sünden vollzog, und wie diese sich von der Taufe unterscheidet, die der kommende Messias vollzieht: "Ich taufe euch nur mit Wasser ... Er wird euch mit dem heiligen Geist und mit Feuer taufen. Im Sinne der späteren Taufpraxis der Kirche hat Jesus selbst wohl nie getauft. Auch Paulus rühmt sich, selbst (fast) nie getauft zu haben (1 Kor 1,17). 
Mit Feuer und Heiligem Geist
Jesus tauft mit Feuer und Heiligem Geist. Noch deutlicher als bei der Taufe mit Wasser kommt hier die notwendige Umkehr und Läuterung zum Ausdruck. Was vor Gott nicht bestehen kann, wird nicht nur symbolisch abgewaschen, sondern wie bei der Gewinnung von Edelmetallen wird der zu Taufende mit dem Feuer des Hl. Geistes geläutert. 
Überhaupt keine Rolle spielte damals das Thema der Eingliederung in die Gemeinschaft der Kirche. Diese Bedeutung kam erst in der Taufpraxis der jungen Kirche hinzu: "Wer glaubt und sich taufen lässt, kann gerettet werden" heißt es im Missionsauftrag des Auferstandenen vor seiner Himmelfahrt (Mk 16,16).
Eintragung ins Taufregister
Heute überwiegt meines Erachtens der amtliche Charakter des Taufsakramentes - und das macht mir Sorge. Die Eintragung ins Taufbuch ist in der konkreten Handhabung ebenso wichtig wie die Feier der Taufe. 
Die Wirkung der Taufe als Eingliederung in die Kirche wird meist stärker betont als die grundlegend erneuerte Gottesbeziehung des Getauften. Die Theologie der Taufe kommt im Gemeindeleben mit Ausnahme der Tauffeier nur selten zur Sprache. Die durch die Taufe gestiftete Gotteskindschaft wird kaum mehr unterschieden von der "Gotteskindschaft" aller Geschöpfe (vgl. dazu Kontext 3  und die etwas verwirrende Formulierung im 3. Hochgebet: "führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir").
Am meisten Sorge bereitet mir aber die in Deutschland und Österreich geübte Praxis, dass der Streichung aus dem staatlichen Vereinsregister, wie es ein Kirchenaustritt darstellt, mehr Bedeutung beigemessen wird als dem ursprünglichen Grundsatz "Wer glaubt und sich taufen lässt, kann gerettet werden". Dabei wissen wir sehr wohl, dass es für viele, die sich aus der Mitgliederliste der Kirche streichen lassen, nicht um die Verweigerung des Glaubens geht, und dass mit einer Austrittserklärung "das Unauslöschliche" der Taufe nicht beseitigt werden kann. 
Unwohl ist mir auch in Anbetracht der Tatsache, dass der Ausschluss aus der Kirche als disziplinäre Maßnahme gegen Abweichler als der Weisheit letzter Schluss gehandhabt wird.
Eintauchen ins Geheimnis der Taufe
Das Fest der Taufe Jesu markiert den Abschluss des Weihnachtsfestkreises. Was wir im Weihnachtsgeheimnis feiern, das neue Gottesverhältnis, das mit der Menschwerdung des Gottessohnes begonnen hat, wird in der Taufe Jesu sichtbar. Es gipfelt in der Zusage: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Durch die Taufe - und diese Auswirkung hat meines Erachtens Vorrang vor jeder anderen - hat jeder Getaufte Anteil an dieser neuen Gottesbeziehung. 
Freilich muss dies auch in der konkreten Lebenspraxis des einzelnen Gestalt annehmen und sich auswirken auf das Verhältnis der Getauften zu einander. Ich wünsche mir aber, dass diese personale und existentielle Seite des Taufsakramentes wieder mehr in den Vordergrund gerückt wird und auch im kirchlichen Alltag Vorrang genießt vor den anderen Aspekten, die zur Taufe dazugehören. Vielleicht waren unsere "Alten", ich denke an die Generation meiner Eltern, in mancher Hinsicht mit ihren Tauferinnerungen im Alltag näher am Geheimnis der Taufe als wir trotz mancher schönen Tauffeier.
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