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Die Taufe: ein guter Anfang


Eine Grundbotschaft, die vor allem stehen kann

(leeres weißes Blatt zeigen) - ein leeres Blatt Papier. Wenn man davor sitzt und etwas aufschreiben soll, ist das manches Mal gar nicht so einfach. Vielleicht erinnern sie sich daran, wie es ihnen bei Schulaufsätzen erging oder wenn ein schwieriger Brief zu schreiben war. Mir geht es häufig so, wenn ich meine Predigt schreibe. Ich weiß dann zwar wo es hingehen soll, aber wie fange ich am besten an?
Wenn dann der erste Satz, der Anfang steht, dann geht es auch weiter. Aber gerade auf den ersten Satz kann es ankommen. Er macht aufmerksam und neugierig oder lässt gleich abschalten. Er erste Satz kann schon angeben, worum es gehen soll, ob es sich lohnt weiter zuzuhören, welche Sinnspitze sich vielleicht in der Geschichte, in einem Buch oder in einer Predigt ergibt. Der erste Satz ist so etwas wie eine Grundbotschaft, die vor allem stehen kann.
Unser Leben als leeres Blatt Papier. Wir schreiben darauf die Geschichten unseres Lebens und ebenso wird es von anderen mit den Geschichten unseres Lebens beschrieben. Und ebenso sind hier die ersten Sätze von grundlegender Bedeutung. Es macht etwas aus, ob der erste Satz, den wir in unserem Leben spüren und hören, heißt: "Ich liebe dich. Du bist mir willkommen. Ich freue mich, dass es dich gibt: Du bist einmalig, etwas Tolles und Besonderes" - oder ob Menschen spüren und hören müssen: "Eigentlich will ich dich nicht. Du bist mir lästig. Was willst Du?"
Wie ein leeres weißes Blatt unseres Lebens ist dieses Taufkleid (Taufkleid herzeigen). Die meisten werden es zu ihrer Taufe getragen haben. Auch hier kommt es auf den ersten Satz, auf die Grundbotschaft an, die darauf geschrieben steht.

Gottes Zusage, bevor wir etwas tun oder leisten können

Im Evangelium des heutigen Sonntags ist diese Grundbotschaft an Jesus, an uns alle genannt: Du bist mein geliebter Sohn - du bist meine geliebte Tochter. Für Jesus steht diese Zusage Gottes am Anfang seines öffentlichen Wirkens. Er muss nicht erst zeigen das er predigten kann, er muss nicht erst zeigen das er Wunder wirkt, er muss nicht erst Menschen um sich gesammelt haben, er muss nicht erst zeigen das er Erfolg hat und etwas kann bis er diese Zusage von Gott erfährt. Sie steht am Anfang. Aber gerade weil sie ohne Vorbedingungen am Anfang steht, kann er mit einer guten Grundbotschaft in Herz, Kopf, Händen und Füssen den Menschen vom Reich Gottes erzählen und sie erfahren lassen, dass es Gott um jeden einzelnen von ihnen geht.
So wie wir das Taufkleid in unserer Taufe getragen haben, als Zeichen dafür, dass Gott mit uns eine eigene ganz neue Geschichte beginnt die uns meint, so haben auch wir die Zusage Gottes an uns zugesprochen bekommen: Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an der ich mein Wohlgefallen habe. Und wenn es einen guten Grund für die Kindertaufe gibt, dann ist es für mich dieser, dass wir dies als ersten Satz in unserer Beziehung zu Gott zugesagt bekommen bevor wir etwas tun oder leisten können.
Und es gilt für Sie und mich: Gott nimmt diese Zusage, die er auf unser Lebensblatt geschrieben hat, niemals zurück.

(c) Bernhard Rathmer, Jänner 2006.

