

1

Liebe Taufgemeinde,

hier vorne steht unser Taufstein und nachher wird eine der Konfirmandinnen das Taufgeschirr nach vorne bringen. Eine Schale und eine Kanne mit Wasser.
Das Besondere an diesem Taufgeschirr ist sein hohes Alter. Dieses Taufgeschirr hat vor mehr als dreihundertfünfzig Jahren die Herzogin von Württemberg der Stadtkirchengemeinde gestiftet. Und weil dieses Taufgeschirr so alt ist, ist es ganz besonders wertvoll.
Was meint ihr, wie viele Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene schon mit dieser Kanne und der Schale mit Wasser getauft worden sind?
Ich habe mir einmal vorgestellt, dieses Taufgeschirr könnte uns erzählen, aus seiner langen Zeit hier, in der Stadtkirche. Vielleicht würde es uns dann folgendes sagen:

Ich bin das alte Taufgeschirr. Die Herzogin Antonia von Württemberg hat mich im Jahre 1656 der Stadtkirchengemeinde geschenkt. Seitdem bin ich nun hier und immer, wenn ein Kind getauft werden soll, dann holt man mich heraus und stellt mich auf diesen schönen Taufstein hier vorne.
Ich erinnere mich noch gut an den ersten Sonntag damals. Festlich gekleidete Menschen sind in die Kirche gekommen. Sie haben feierliche, frohe Lieder gesungen. Dann wurde das Wasser aus der Kanne in die Schale gegossen und eine Gruppe von erwartungsvollen Menschen ist vor mich getreten. Die Vorfreude stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Dreimal hat dann der Pfarrer Wasser aus mir geschöpft, die Stirn der jungen Leute damit benetzt und feierlich die Worte gesprochen: „Ich taufe dich auf den Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“
Da ging ein frohes Aufleuchten über die Gesichter, die Gemeinde hat eingestimmt mit Dankliedern und Glückwünschen, und ich wusste: Nachher feiern sie ein Fest.
Ja, das ist lange her. Tausende sind seitdem hier gewesen. Es war immer dasselbe. Und doch jedes Mal neu. Jedes Mal ein besonderer Mensch, jedes Mal ein eigenes Fest – und heute also eures, liebe Täuflinge.

Ich kenne viele hier, Große und Kleine. Ich kenne die meisten länger, als sie sich selbst kennen. Unter der Fürbitte der Gemeinde wurden sie getauft. Und oft habe ich mir dabei überlegt:
Wie viele Gedanken sind da mit im Raum, von Eltern und Angehörigen. Werden wir es recht machen? Was wird aus unseren Kindern werden? Was wird unserem Kind das Leben bringen? Was für eine Zeit wird es sein, in die es hinein wächst?

Sie alle – und so auch ihr heute, liebe Täuflinge – durften und dürfen hören: Gott ist mit euch! Ihr seid jede und jeder für sich und über alle Zeiten hindurch ein Kind Gottes. Ihr werdet mit seiner Liebe begleitet, in seiner Treue bewahrt. Ihr müsst keine Angst haben. Ihr dürft euch freuen und euer Leben als kostbares Geschenk Gottes annehmen. Gott begleitet euch auf eurem Weg, in allem Guten und Schönen, aber auch in allem Schweren.

Oft denke ich, das alte Taufgeschirr: Wie schön muss es sein, ein getaufter Mensch zu sein, einer, der wissen darf: Gott ist mit mir, mir gilt seine Liebe, bei ihm bin ich angenommen, so wie ich bin und geborgen für alle Zeit und in Ewigkeit.
Ihr, liebe Täuflinge, dürft das heute erfahren und spüren. Zwar kann ich nicht reden, aber mein Wasser soll euch spürbar sagen, dass Gott bei dir ist und sein Wort gilt:
„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, 
ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein.“
Amen

