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Von Eckhard Pohl und Holger Jakobi

Jahr für Jahr lassen sich hierzu-
lande eine Reihe von Erwachse-
nen taufen. Sie entscheiden sich 
selbst für diesen Schritt, anders 
als Kleinkinder, bei denen dies 
die Eltern übernehmen. Viele Ge-
meindemitglieder aber wurden 
als Baby in die Kirche aufgenom-
men. Vier Personen schildern ihre 
Erfahrungen.
 
„Ich bin im Grunde noch ein 
richtiges DDR-Kind“, sagt Karoline 
Riese. „Meine Eltern sind keine 
Christen, und so sind meine drei 
Jahre ältere Schwester und ich ohne 
christlichen Glauben aufgewach-
sen.“ Dennoch habe sie sich schon 
als Jugendliche nach Begründungen 
für das eigene Dasein, das mensch-
liche Miteinander und für Natur 
und Welt gefragt – ohne jedoch im 
Glauben eine akzeptable Antwort 
zu sehen, erzählt die 25 Jahre junge 
Frau aus Wernigerode. Gedanken 
an den eigenen Tod, die ihr immer 
wieder einmal kamen, hätten sie 
beunruhigt. „Ich konnte es nicht gut 
aushalten, an die Endlichkeit des 
Lebens zu denken.“

Als Jugendliche kam die gebür-
tige Sangerhäuserin ins Landesgym-
nasium für Musik in Wernigerode 
und studierte anschließend in Leip-
zig Musikwissenschaft. „Musik ist 
für mich etwas Berührendes, ganz 
Tiefes, Existenzielles, nicht nur das 
Selbstmusizieren, sondern schon 
das Musikhören“, sagt Frau Riese. 

Durch die gemeinsame Arbeit im 
Bereich der Musik lernte sie ihren 
katholischen Mann Veit kennen. 
„Wir haben hier in Wernigerode 
geheiratet, es war ein schöner 
Wortgottesdienst. Wir sind immer 
wieder hier zur Messe gewesen. Bei 
Gemeindemitgliedern in unserem 
Alter sind wir auf Neugier gesto-
ßen, haben Kontakte geknüpft und 
Annahme gefunden. Die Gemeinde 
hier macht einem dies leicht. Sie ist 
sehr fit mit ihrer Kinderschola, den 
Ministranten, der Jugend ... Dies 
zu erleben, war für mich auch ein 
Anreiz, dazuzugehören.“ Im Gegen-
satz zu einem Verein, in dem man 
auch Freunde finden könne, gehe es 
in einer Gemeinde letztlich immer 
um die entscheidenden Fragen des 
Lebens.  

Vor zwei Jahren gehörten Karo-
line und Veit Riese zu den jungen 
Leuten, die mit Pfarrer Winfried 
Runge die Gemeindeband „Les 
Sacres“ gründeten. „Wir spielen in 
Familiengottesdiensten, aber auch 
zu anderen Veranstaltungen.“ Auch 

diese Erfahrungen trugen dazu bei, 
dass in der jungen Frau der Ent-
schluss reifte, sich taufen zu lassen. 
Ihren neun Monate alten Sohn Aa-
ron ließen sie und ihr Mann schon 
bald nach der Geburt taufen.

Entscheidend ist, sich auf 
Fragen nach Gott einzulassen

Frau Rieses ältere Schwester 
Anne kam übrigens während ihres 
Studiums in Bamberg ebenfalls mit 
dem Glauben in Kontakt und ist 
heute evangelische Religionslehre-
rin. „Entscheidend ist, wie weit man 
sich auf Fragen nach Gott einlässt 
und sich mit ihnen auseinander-
setzt“, sagt Frau Riese. „Es ist eine 
sehr persönliche Angelegenheit, ob 
man auf der Suche nach Mehr ist 
oder nicht.“ Zwar sei sie selbst sehr 
rational erzogen worden, was den 
Weg zum Glauben nicht unbedingt 
leichter mache.  „Aber ich habe 
mich dennoch seit frühen Jahren 
nach der Ursache für die unglaub-
lich schönen Sachen, die es gibt, 
gefragt, die oft wunderbare Natur 
oder die Gefühle, die wir in uns 
tragen. Denn all dies hat für mich 
etwas Göttliches. Und erst mit dem 
Glauben an Gott macht dies Sinn.“

Aber auch alles Schlechte habe 

im Glauben „irgendwo einen letzten 
Sinn, der den Einzelnen manchmal 
herunterholt, aber auch wachsen 
lässt“, ist Frau Riese überzeugt.
„Gott gibt uns, denke ich, immer 
die Möglichkeit, uns für das Gute 
zu entscheiden.“ Neben der steten 
Erinnerung, sich an Werten und 
Normen zu orientieren, biete  der 
Glaube vor allem Möglichkeiten, 

sich selbst und die Welt zu definie-
ren im Sinne von: „Ich bin gewollt. 
Und ich darf auf ein Leben nach 
dem Tod hoffen.“ Natürlich bleibe 
der Glaube immer auch ein Weg, 
sagt Frau Riese schließlich. „Ich ha-
be auch Zweifel und bin noch nicht 
endgütig angekommen.“

Mit der Patin im Gespräch  
über den Glauben

Gemeinsam mit Pfarrer Runge 
hat sie sich in den letzten Wochen 
und Monaten auf die Taufe in der 
Osternacht vorbereitet. Taufpatin 
wird eine fünf Jahre ältere Kollegin 
vom Wernigeröder Philharmo-
mischen Kammerorchester sein, die 
zur Gemeinde gehört. „Wir können 
uns gut über den Glauben austau-
schen.“ 

Frau Rieses Eltern finden es übri-
gens gut, dass ihre beiden Töchter 
zum Glauben gefunden haben. „Sie 
freuen sich, dass wir so gut in einer 
Gemeinde aufgenommen sind.“

„Ich glaube fest an Gott und will 
mich deshalb taufen lassen“, sagt 
Benedikt Seidel. „Ich will offiziell 
ein Kind Gottes sein.“ Benedikt 
wohnt in Benzingerode und ist 
Schüler der zweiten Klasse. Der 
Achtjährige hat selbst entschieden, 
sich taufen zu lassen. Am Oster-
montag soll es soweit sein. Gemein-
dereferentin Regina Schmoock aus 
Wernigerode hat ihn vorbereitet.  
„Ich habe mehr über Gott wissen 
wollen und gehe deshalb auch in 
den schulischen Religionsunter-
richt“, sagt Benedikt. „Ich kenne die 
Geschichte von Mose, die vom ver-
lorenen Sohn, von der Arche Noah 
und die Jesus-Geschichte.“ 

„Meine Frau ist keine Christin“, 
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Karoline Riese hat sich entschieden, sich taufen zu lassen. Ihr kleiner Sohn Aaron ist 
bereits getauft.                         Fotos: Eckhard Pohl (2), Holger Jakobi (1), privat (1)

Der achtjährige 
Benedikt Seidel 
und sein Vater 
Christian Seidel 
am Taufstein der 
Pfarrkirche  
St. Marien in 
Wernigerode.



erzählt Vater Christian Seidel. „Als 
Benedikt geboren wurde, haben 
meine Frau und ich beschlossen, 
ihm die Entscheidung frei zu stel-
len. Jetzt ist es soweit. Benedikt will 
von sich aus viel über den Glauben 
wissen.“ 

Benedikt seinerseits hofft, dass 
auch sein Freund Christ werden 
wird. „Ich denke, dass sich mein 
Freund, der auch an Gott glaubt, 
ebenfalls taufen lässt.“ Sonst aber 
gebe es keinen unter seinen Mit-
schülern, der dafür in Frage kom-
men könnte, meint der Achtjährige.

Dankbar, als Baby getauft 
worden zu sein

Gern benutzt der Leipziger Daniel 
Heinze mit Blick auf die eigene Tau-
fe als Kind den Begriff Geschenk, 
ein Geschenk, das er am Anfang sei-
nes Lebens erhielt. Getauft zu sein, 
dies ist für ihn irgendwie selbstver-
ständlich. Er sagt: „Vieles im Leben 
habe ich bisher in Frage gestellt, 
die Taufe nicht.“ Im Freundeskreis 
erlebte er vor einiger Zeit eine Dis-
kussion darüber, ob die Tochter als 
Baby getauft werden soll oder ob es 
nicht vielleicht besser wäre, ihr die 
Entscheidung in späteren Jahren 

selbst zu überlassen. „Das war 
so ein Moment, wo ich innerlich 
meinen Eltern dankbar war, dass sie 
mich einfach so mit durchgetauft 
haben. Die Taufe kann schon zu 
einer komplizierten Sache werden, 
gerade wenn überlegt wird, welcher 
Weg der richtige ist.“ „Allerdings“, 
so Daniel Heinze weiter, „hat es 
auch etwas für sich, als Jugendli-
cher oder Erwachsener den Weg zur 
Taufe ganz bewusst und in freier 
Entscheidung zu gehen. Darin liegt 
sicher eine große Chance.“

Dass Getauftsein hier in Mittel-
deutschland etwas Besonderes ist, 
spürte Heinze zum ersten Mal in der 
Schule. Die Taufe grenzte aus. „Der 
Daniel darf nicht in den Freund-
schaftsrat (Vertretung der Pioniere 
an einer DDR-Schule), weil er zur 
Kirche gehört“, hieß es. Böse war 
der Schüler darüber nicht. 

Sein Hineinwachsen in die 
Gemeinschaft der Glaubenden 
bezeichnet Heinze als „typische 
ostdeutsche katholische Sozialisa-
tion“ mit allen Stationen wie das 
Aufwachsen in einer katholischen 
Familie, die Frohe Herrgottstunde, 
Religiöse Kinderwochen, Jugend, 
Firmung … .  Die Kirche war ihm 
Hort und Rückzugsraum. Heute 

sagt er: „In der katholischen Kirche 
fühle ich mich wohl, wenn ich 
meinen Kopf benutzen darf.“ Und 
auch, wenn er Manches kritisch 
sieht, so vermag er es, anderen 
Meinungen Respekt zu zollen und 
auch Positionen stehen zu lassen. 
„Ich bin davon überzeugt, dass es 
unsere Kirche aushält, verschiedene 
Ausprägungen zu haben. Die Taufe 
ist unsere gemeinsame Basis.“ 

Allerdings, so Heinze weiter, soll 
die Taufe mehr sein, als nur die 
Zugehörigkeit zu einer Kirche. Für 
den jungen Leipziger jedenfalls ist 
die Taufe die Verbindung mit allen 
Konfessionen, welche die Gültigkeit 
der Taufe gegenseitig anerkennen. 
„Ich fühle mich so mit der welt-
weiten Gemeinschaft der Christen 
verbunden.“ 

Daniel Heinze wurde am 5. April 
1978 in Werdau bei Zwickau gebo-
ren und arbeitet seit 1998 in Leipzig 
als katholischer Kirchenredakteur 
für verschiedene Privat-Rundfunk-
Sender wie Radio PSR oder RSA. 
Im Studio sind er und seine evan-
gelische Kollegin so etwas wie 
Paradiesvögel. „Es kommen immer 
wieder Grundsatzfragen über Gott 
und die Welt auf. Und dann reden 
wir auch über das Thema Taufe.“

„Der gelebte Glaube hat mich 
neugierig gemacht“

Schon vor zwei Jahren zu Ostern 
2010 lies sich Annett Wyczanowski 
aus Blankenburg (Harz) taufen. 
„Mein Mann Heiko ist katholisch, 
und wir haben vor inzwischen 
23 Jahren katholisch geheiratet“, 
erzählt die 43-jährige Kranken-
schwester. „Ich fand die Trauung 
in der Kirche damals fantastisch.“ 
Pfarrer Georg Kaiser hatte ihr zuvor 
beim Brautgespräch vor der Trau-
ung gesagt: Mit der Taufe hat man 
nicht gleich den Glauben. „Ich habe 
das damals nicht verstanden, heute 
sage ich, der Pfarrer hatte recht“, so 
Wyczanowski. 

Mit der Kirche in Kontakt gekom-
men sei sie zum ersten Mal Heilig-
abend 1984. „Ich war damals sehr 
beeindruckt von der Christnacht, 
besonders vom Lied ,Stille Nacht‘ 
und auch von den Schneeflocken, 
die nach dem Gottesdienst draußen 
fielen“, erinnert sich die gebürtige 
Blankenburgerin. „Ich war schon 
ein suchender Mensch, wusste aber 
nicht, wonach. Der gelebte Glaube 
hat mich neugierig gemacht.“ Den-
noch habe sie lange gezögert, sich 
taufen zu lassen. „Wir haben mit 
meinem Mann, aber auch im Fami-
lienkreis viele intensive Gespräche 
geführt“, sagt Annett Wyczanowski. 
„Als unsere Kinder 1995 und 1999 
geboren wurden, haben wir sie ganz 
selbstverständlich taufen lassen.“

An ihrem Arbeitsort im Kranken-
haus hat sie erfahren, das gläubige 
Menschen angesichts von Krank-
heit und Tod „leichter loslassen 

können“. Und im Alltag habe ihr 
der Glaube nicht zuletzt durch das 
Leben in der Gemeinde zunehmend 
„Sicherheit, Geborgenheit und 
Beständigkeit“ gegeben. Schließlich 
sprach sie am Rande eines Familien-
kreises ihren neuen Pfarrer Chris-
tian Vornewald mit dem Anliegen 
an, getauft werden zu wollen. Mit 
ihm führte sie zahlreiche Ge-
spräche, bei denen der Pfarrer stets 
an seinem Webstuhl Stolen webte. 
„So saßen wir uns nicht direkt ge-
genüber, das war leichter für mich“, 
erinnert sich Wyczanowski an die 
Zeit der Taufvorbereitung. Bewe-
gend fand sie dann die Feier der An-
nahme durch Bischof Gerhard Feige 
mit 47 weiteren Taufbewerbern, die 
zu Beginn der Österlichen Bußzeit 
2010 in Magdeburg stattfand.

Als besonders schön erlebte Frau 
Wyczanowski, dass sie nach Taufe 
und Firmung in der Osternacht 
2010 „ganz selbstverständlich mit 
ihrer Familie und der Gemeinde zur 
Kommunion gehen konnte. Jetzt 
gehörte ich ganz dazu.“ Traurig 
stimmte sie hingegen, das ihre 
nichtchristlichen Eltern nicht zu 
ihrer Tauffeier kamen.

Heute empfindet sie es als wich-
tig, „durch die Zugehörigkeit zur 
Kirche immer wieder dazu ermutigt 
zu werden, Nächstenliebe zu prakti-
zieren, zu fasten, Buße zu tun, zum 
Gottesdienst zu gehen und mitei-
nander Gemeinschaft zu leben“. 
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Aus der Redaktion

Annett Wyczanowski nach ihrer Taufe 
in der Osternacht 2010.

Daniel Heinze, 
hier vor dem 
Apostelportal der 
Thomaskirche in 
Leipzig, wurde be-
reits als Säugling 
getauft. 

Liebe Leserin, lie-
ber Leser, etliche 
Male schon konnte 
ich dabei sein, 
wenn erwachsene 
Taufbewerber da-
von erzählten, wie 
sie zum Glauben 
kamen. Vielleicht 
haben Sie das 
auch schon mal erlebt. Für mich ist 
es jedes Mal beeindruckend.

Viele von uns sind dank unserer 
Eltern und Paten als Säuglinge 
getauft worden und in der Kirche 
aufgewachsen. Entsprechend haben 
wir schon manche Höhen, aber 
auch Tiefen mit und in der Kirche 
erlebt. Entscheidende Aufgabe 
bleibt, das eigene Leben mit seinen 

Erfahrungen aus dem Glauben zu 
deuten. Dem dient alles kirchliche 
Miteinander. Dabei müssen wir uns 
gegenseitig helfen und Verantwor-
tung besonders für die Heranwach-
senden übernehmen.

Bei der Taufe geht es um Leben 
und Tod und damit um ein uner-
schöpfliches Thema. Wir nehmen in 
dieser Beilage kurz vor Ostern eini-
ge Aspekte in den Blick und geben 
praktische Hinweise. 

Lassen Sie sich davon inspirie-
ren für Ihren persönlichen Glau-
ben, aber auch für das christliche 
Miteinander in Ihren Familien, den 
Gemeinden und Gemeinschaften, in 
denen Sie leben. 
Viele gute Gedanken beim Lesen 
wünscht Ihnen Eckhard Pohl.



Hintergrund

4 Interview

Als mündige Christen 
aus der Taufe leben
Wie die Taufe zu einem verantwortlichen Christsein befähigt

Glaube eröffnet Leben. 
Damit dies heute und auch 
für kommende Generatio-
nen erfahrbar ist, kommt es 
auf jeden Christen an, sagt 
die Theologin Dr. Annette 
Schleinzer aus dem Bistum 
Magdeburg. Dabei spielen die 
Taufe und die aus ihr erwach-
senden Gaben eine entschei-
dende Rolle.  

Frau Dr. Schleinzer, ange-
sichts der Frage, wie der 
Glaube heute gelebt werden 
kann, rückt die Taufe verstärkt 
in den Mittelpunkt, warum?

Die Taufe kommt nicht erst 
heute wieder in den Blick. 
Bereits vor dem Zweiten 
Vatikanischen Konzil ist ein 
Glaubens- und Kirchenbewusst-
sein erwacht, das wieder ins 
Gedächtnis gerufen hat, dass al-
le Getauften zur Heiligkeit und 
zu einem Leben als mündige 
Christen berufen sind. Heute 
kommt hinzu, dass sich die 
Gestalt der Kirche hierzulande 
rasant verändert. Die Gemein-
den werden kleiner, die materi-
ellen Ressourcen geringer, die 
Zahl der Priester geht zurück, 
der Glaube scheint bei vielen zu 
verdunsten. In Zukunft wird die 
Gestalt der Kirche viel stärker 
davon abhängen, wie der ein-
zelne seinen Glauben lebt.     

Wurde darauf in der Vergan-
genheit zu wenig geachtet? 

Jede Zeit hat ihre Herausforde-
rungen und Bedingungen, das 
Evangelium zu leben. In der 
frühen Kirche war die Geistbe-
gabung aller Gläubigen noch 
sehr im Bewusstsein. Dieses 
ist dann aber lange Zeit in den 
Hintergrund getreten. In den 
letzten Jahrzehnten gewinnt es 
wieder an Bedeutung. Entspre-
chende biblische und altkirch-
liche Zeugnisse sind ja dann 
zum Beispiel auch in die Kon-
zilsberatungen eingeflossen.

Warum ist das Sakrament der 
Taufe so entscheidend?

Die Taufe hat mit dem 
Fundament des Glaubens 
zu tun. Das entfaltet sich in 
verschiedenen Aspekten: Zum 

einen wird ein Mensch durch 
die Taufe in die Gemeinschaft 
der Kirche aufgenommen. Kein 
Mensch glaubt allein, wie über-
haupt niemand ohne Bezie-
hung zu anderen leben kann. 
Ein weiterer Aspekt ist das, was 
auch vielen Eltern sehr wichtig 
ist: Das Kind, das getauft wird, 
bekommt den Segen Gottes und 
so etwas ganz entscheidend 
Gutes für sein Leben. 

Im ganzen Leben den Keim 
der Hoffnung entfalten

Die tiefste Dimension dessen 
aber, was Taufe bedeutet, hat 
für mich mit unserer mensch-
lichen Grundsituation zu tun. 
Unser Leben hat nämlich eine 
Art „Gefälle“ zum Tod. Das 
Leben zerbricht so manches in 
uns, wir werden tief enttäuscht 
oder enttäuschen andere, 
Beziehungen scheitern und wir 
gehen durch Krankheit und 
Alter unausweichlich auf den 
Tod zu. An dieser Stelle setzt 
die Taufe an. Genau da, wo 
sich die Mächte des Todes in 
uns auswirken wollen, ist uns 
eine neue Perspektive gegeben. 
Durch die Taufe werden wir mit 
Jesus Christus verbunden, der 
uns in sein eigenes neues Leben 
mit hineinziehen will. 

So legt die Taufe in uns einen 

Keim unzerstörbarer Hoffnung 
hinein. An ihm können wir uns 
festmachen in all dem, was uns 
bedrängt. Es ist die Lebensauf-
gabe, diesen Hoffnungskeim 
zu entfalten, ihn immer stärker 
werden zu lassen.

Das ist fast wie eine Defini-
tion, was Glauben ist ...

Ja, Glaube und Taufe hängen 
eng miteinander zusammen. 
Christen sind Menschen, die 
durch die Taufe vom Tod zum 
Leben übergegangen sind, wie 
es im Neuen Testament heißt. 
Wer auf den Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen 
Geistes getauft ist, gehört 
unwiderruflich dem lebendigen 
Gott. Doch Gott will dazu unse-
re freie Zustimmung, weshalb 
zur Taufe das Taufbekenntnis 
gehört. Wo ein Kind dieses 
Bekenntnis noch nicht sprechen 
kann, übernehmen es die Eltern 
oder Paten. Und wenn dieses 
Ja einmal gesprochen ist –  so 
dürfen wir vertrauen – wirkt 
die Kraft des Heiligen Geistes 
in uns.

Vielen hierzulande sind 
solche Überlegungen aber 
offensichtlich sehr fremd, nur 
wenige lassen sich taufen ...

Ja, wenn man von außen auf 
die Kirche schaut, sieht man 
nur das, was sie im öffentlichen 
Leben tut, was sie fordert und 
worin sie versagt. Die Tiefendi-
mension des Glaubens und der 
Hoffnung tritt da nicht sofort in 
Erscheinung. Umso wichtiger 
ist es, dass alle Getauften etwas 
von dieser Hoffnung bezeu-
gen. Was wir den Menschen 
schulden – so heißt es in dem 
Dokument „Unsere Hoffnung“ 
der Synode der westdeutschen 
Bistümer –ist die „Sprengkraft 
gelebter Hoffnung“.

Warum ist die Taufe so 
entscheidend und nicht die 
Firmung?

Jesus selbst hat sich tau-
fen lassen. Und es gibt ja 
am Schluss des Matthäus-
Evangeliums den ausdrück-
lichen Auftrag an die Jünger, 
zu taufen. In der Alten Kirche 
gehörten allerdings Taufe und 

Die christliche Taufli-
turgie ist das Ergebnis 
einer langen Entwick-
lung von Frömmig-
keit, Theologie und 
kirchlicher Gemein-
schaft. Religiöse 
Wasserriten begegnen 
schon im Judentum 
und in Religionen 
der Antike. Mit ihnen 
reinigte man sich für 
den Kult, wusch man 
Schuld ab, mit ihnen 
konnte man aber auch 
die Integration in eine 
religiöse Gemeinschaft 
zum Ausdruck brin-
gen. Manche dieser 
Waschungen konnte 
man wiederholen, die 
einmalige christliche 
Taufe nicht. Einige 
vollzog man selbst, die 
Taufe auf den Namen 
Jesu Christi nicht. 
Schon die Bußtaufe 
Johannes des Täufers 
wurde am Menschen 
vollzogen. 

Wie einfach Taufe 
zunächst sein konnte, 
beschreibt um 100 
eine Kirchenordnung, 
die Didache: Man 
nimmt möglichst 
„lebendiges“ Wasser, 
gießt es dreimal über 
den Kopf auf den 
Namen des Vaters, des 
Sohnes und des Hei-
ligen Geistes. Täufer 
und Täufling bereiten 
sich durch Fasten auf 
die Taufe vor. 

Seit etwa 200 wur-
de eine Vorbereitung 
auf die Taufe üblich, 
die immer länger 
dauerte. Die Taufe 
war für Jahrhunderte 
umfassender, als man 
es heute aus der Säug-
lingstaufe kennt. Was-
sertaufe, Salbung nach 
der Taufe (Firmung) 
und erste Eucharistie 
wurden als eine ein-
zige Feier begangen. 
Diese zerfiel erst, als 
immer mehr Säug-
linge getauft wurden 
und man vor neuen 
theologischen und 
gestalterischen Fragen 
stand. Mit wachsen-
den Gemeinden und 
einer differenzierteren 
Theologie wurden 
auch die Rituale kom-

plexer. Katechesen 
und Liturgien wurden 
den Taufbewerbern 
in einer schließ-
lich mehrjährigen, 
strukturierten Vor-
bereitungszeit zuteil. 
Taufe bedeutete eine 
wirkliche Veränderung 
des Lebens, durchaus 
auch den Bruch mit 
Gewohntem, zumal 
in einer Zeit, in der 
mehrheitlich Erwach-
sene getauft wurden. 
Deshalb blieben 
Manche viele Jahre 
im Katechumenat und 
entschieden sich erst 
spät zur Taufe. Denn 
als Getaufter zu leben, 
war eine Herausforde-
rung. 

Die Taufe besaß 
mehrfache Bedeu-
tung: Sie übereignete 
den Getauften an 
Christus, sie gliederte 
in die Kirche ein, sie 
reinigte von Schuld, 
sie verlieh den Geist 
Gottes. Daran halten 
Christen bis heute fest. 
Aber es gab unter-
schiedliche Akzentset-
zungen nach Kirchen 
und Regionen. Im 
mediterranen Bereich 
deutete man Taufe 
mehr als Übergang 
des Täuflings aus der 
Herrschaft des Bösen 
in den Machtbereich 
Christi. Das Ver-
ständnis der Taufe als 
Mitsterben und Mitau-
ferstehen mit Christus 
(Röm 6) wird für die 
Liturgie erst im 4. 
Jahrhundert prägend. 
Das Übergießen bei 
der Taufe in kleineren 
oder größeren Baptis-
terien (Taufkapellen) 
brachte das zum 
Ausdruck: Begraben 
werden im Wasser und 
mit Christus aus die-
sem Grab entsteigen. 
Die syrische Liturgie 
stellte demgegenü-
ber viel stärker die 
Herabrufung des 
Heiligen Geistes in 
den Mittelpunkt. Denn 
nur wenn der Mensch 
am Geist Gottes Anteil 
hat, kann er dem Tod 
widerstehen.
Benedikt Kranemann
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Firmung zusammen. Die Sakra-
mente wurden in der Reihenfolge 
Taufe – Firmung – Eucharistie 
gespendet.  Im Laufe der Geschichte  
hat sich diese Reihenfolge dann aus 
verschiedenen Gründen geändert. 
Und angesichts der meist üblichen 
Säuglingstaufe bietet die separate 
Firmung ja die Chance, sich als 
Heranwachsender bewusst für den 
Glauben zu entscheiden. 

In der Taufe geschieht das 
Grundlegende: die unwiderrufliche 
Verbindung mit Jesus Christus. Das 
ist das Geschenk unseres Lebens. Es 
verpflichtet aber gleichzeitig auch 
dazu, daraus etwas zu machen.

Ist es nicht aber gerade deshalb 
so schwierig, die Botschaft des 
Glaubens zu leben und zu verkün-
den, weil sie eine Botschaft auf 
Hoffnung hin ist?

Ich glaube, dass jeder Mensch 
Erfahrungen des Glücks und der 
Hoffnung macht, trotz aller Zumu-
tungen des Lebens. Eine solche Er-
fahrung kann etwa sein, von einem 
anderen Menschen angenommen 
zu werden. Oder dass jemand mir 
meine Schuld vergibt oder ich ver-
geben kann. Oder dass sich etwas, 
was aussichtslos erscheint, doch 
noch zum Guten wendet.

Jeder macht Erfahrungen des 
Glücks und der Hoffnung

Solche Erfahrungen können ein 
Zeichen dafür sein, dass Gott wirk-
lich im eigenen Leben und im Leben 
anderer Menschen da ist. Doch 
viele Menschen sind bisher kaum 
darin geübt, ihre Erfahrungen so zu 
zu deuten. Und oft  bekommen sie 

dafür auch zu wenig Hilfe. 

Wie kann sich das ändern?

Es muss ein Schwerpunkt der Seel-
sorge sein, Menschen geistlich zu 
begleiten und sie so dazu zu befähi-
gen, Verantwortung für das kirch-
liche Leben zu übernehmen. Das 
scheint mir das A und O kirchlicher 
Erneuerung zu sein. 

Zu jeder Zeit gab und gibt es 
Menschen, bei denen man in dieser 
Hinsicht etwas lernen kann. Neh-
men Sie zum Beispiel die Gründer 
von Orden und Gemeinschaften 
durch die Jahrhunderte bis heute. 
Und es gibt Möglichkeiten, wie 
man es einüben kann, das Leben 
aus dem Glauben zu deuten, etwa 
bei Exerzitien im Alltag, in einem 
Bibelkreis oder im persönlichen 
Gespräch mit jemandem, der selbst 
entsprechende Erfahrungen ge-
macht hat. 

Für die Zukunft der Kirche 
scheint mir wichtig zu sein, dass in 
den Gemeinden kleine Zellen ge-
meinschaftlichen geistlichen Lebens 
entstehen – ich meine damit keine 
Gremien – die miteinander den 
Glauben leben, die einander helfen, 
das Leben zu bewältigen; kleine 
Zellen, die sich im gemeinsamen 
Beten und Hören auf das Wort 
Gottes fragen: Was sagt Gott uns, 
was wir tun sollen? Wem müssen 
wir beistehen? Wofür gilt es sich 
einzusetzen? Wovor müssen wir 
uns hüten? Wogegen müssen wir 
Widerstand leisten?

In den Gemeinden fällt es doch 
aber vielen sehr schwer, mit 
anderen über ihren persönlichen 
Glauben zu sprechen ...

Das stimmt. Es gibt da viel Hilflo-
sigkeit. Nicht selten herrscht auch 
eine Mentalität des Beharrens in 
Gewohnheiten, wie man sie auch 
in Vereinen antreffen kann. Es geht 
manchmal gar nicht so sehr um den 
Glauben, sondern um ein schönes 
Miteinander und liebgewordene 
Traditionen.  Wenn sich aber unser 
Gemeinde-Sein darin erschöpft, 
werden wir vermutlich untergehen. 

Möglichst viele Christen 
müssen sich zutiefst bekehren

Eine solche Praxis wird nie-
manden anziehen, die oder der auf 
der Suche ist, und auch uns selbst 
nicht nähren. Deshalb ist es not-
wendig, dass sich möglichst viele 
Christen im tiefsten Sinne bekeh-
ren.

Mancher Hauptamtlicher scheint 
überfordert damit, dabei zu hel-
fen. Und ihre Zahl nimmt ab ....

Um so mehr ist es dringend nötig, 
dass uns allen bewusst wird, wozu 
wir in der Taufe befähigt werden. 
Daraus erwächst die Verantwor-
tung, die jede und jeder für das 
Leben der Gemeinden vor Ort hat. 
Das bedarf eines Bewusstseins-
wandels auf allen Seiten, auch und 
gerade bei den Hauptamtlichen. 
Aus den sogenannten Laien, die 
bisher oft einfach nur die Helfer der 
Pfarrer waren, werden Verantwort-
liche. Verantwortliche im Bereich 
des gottesdienstlichen Lebens, im 
Bereich der Nächstenliebe und bei 
der Verkündigung des Evangeliums, 
Verantwortliche bei der leben-
digen Erneuerung der Kirche. Das 
geht nicht von heute auf morgen, 

dazu braucht es Geduld und kleine 
Schritte, und es braucht ein waches 
Hinhören auf das, was dran ist.

 
Die Taufe ist allen Kirchen ge-
meinsam. Was heißt das für das 
ökumenische Miteinander?

Wir können vieles gemeinsam 
tun.  Karitative Aufgaben können 
katholische und evangelische 
Christen gemeinsam in Angriff neh-
men. Die Kinder- und Jugendarbeit 
und der Religionsunterricht können 
gemeinsam stattfinden. Am Ascher-
mittwoch, Karfreitag oder Pfingst-
montag kann zu gemeinsamen 
Gottesdiensten eingeladen werden. 
Auch eine Tauferneuerungsfeier 
kann ökumenisch sein. 

Es gilt, aus der Taufe zu leben. 
Wann bietet es sich in der Ge-
meinde an, sich bei einer Taufer-
neuerungsfeier daran zu erinnern? 

Jede Osternacht ist mit einer Fei-
er der Tauferneuerung verbunden, 
wenn das neue Taufwasser geweiht 
wird. Jede Taufe, zumal, wenn sie 
im Beisein der Gemeinde stattfin-
det, kann eine Tauferneuerungsfei-
er sein. Zu Beginn der Advents- und 
der Österlichen Bußzeit, bei einem 
Bußgottesdienst oder im Rahmen 
von Exerzitien im Alltag bietet sich 
eine Feier der Tauferneuerung an. 
Sich an die eigene Taufe zu erin-
nern und sein Leben neu auf die 
dabei geschenkte Befähigung für 
die Gemeinschaft auszurichten, ist 
darüber hinaus überall und zu jeder 
Zeit möglich und geboten.

Interview: Eckhard Pohl
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Keim unzerstörbarer Hoffnung 
hinein. An ihm können wir uns 
festmachen in all dem, was uns 
bedrängt. Es ist die Lebensauf-
gabe, diesen Hoffnungskeim 
zu entfalten, ihn immer stärker 
werden zu lassen.

Das ist fast wie eine Defini-
tion, was Glauben ist ...

Ja, Glaube und Taufe hängen 
eng miteinander zusammen. 
Christen sind Menschen, die 
durch die Taufe vom Tod zum 
Leben übergegangen sind, wie 
es im Neuen Testament heißt. 
Wer auf den Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen 
Geistes getauft ist, gehört 
unwiderruflich dem lebendigen 
Gott. Doch Gott will dazu unse-
re freie Zustimmung, weshalb 
zur Taufe das Taufbekenntnis 
gehört. Wo ein Kind dieses 
Bekenntnis noch nicht sprechen 
kann, übernehmen es die Eltern 
oder Paten. Und wenn dieses 
Ja einmal gesprochen ist –  so 
dürfen wir vertrauen – wirkt 
die Kraft des Heiligen Geistes 
in uns.

Vielen hierzulande sind 
solche Überlegungen aber 
offensichtlich sehr fremd, nur 
wenige lassen sich taufen ...

Ja, wenn man von außen auf 
die Kirche schaut, sieht man 
nur das, was sie im öffentlichen 
Leben tut, was sie fordert und 
worin sie versagt. Die Tiefendi-
mension des Glaubens und der 
Hoffnung tritt da nicht sofort in 
Erscheinung. Umso wichtiger 
ist es, dass alle Getauften etwas 
von dieser Hoffnung bezeu-
gen. Was wir den Menschen 
schulden – so heißt es in dem 
Dokument „Unsere Hoffnung“ 
der Synode der westdeutschen 
Bistümer –ist die „Sprengkraft 
gelebter Hoffnung“.

Warum ist die Taufe so 
entscheidend und nicht die 
Firmung?

Jesus selbst hat sich tau-
fen lassen. Und es gibt ja 
am Schluss des Matthäus-
Evangeliums den ausdrück-
lichen Auftrag an die Jünger, 
zu taufen. In der Alten Kirche 
gehörten allerdings Taufe und 

Zum Zeichen der Bereitschaft, ganz bewusst wieder neu aus der in der Taufe geschenkten Berufung zu leben, bekreuzigen sich 
die Teilnehmer dieser Tauferneuerungsfeier mit Weihwasser. Der Gottesdienst fand zu Beginn einer Tagung auf der Huysburg 
bei Halberstadt statt, bei der es um die Zukunft des Glaubens ging.                                                                Fotos: Eckhard Pohl

Wozu ist es gut, selbst und mit 
anderen zu glauben? Was wäre in 
meinem Leben anders, wenn ich 
nicht an Gott glauben würde? Dies 
sind entscheidende Fragen für einen 
lebendigen Glauben. Sie sind dafür 
geeignet, um in Gesprächs- oder 
Familienkreisen, in Jugendgruppen, 
bei Frauen- oder Verbandsabenden 
darüber nachzudenken.
Für Jugendliche könnte zum 
Beispiel interessant sein, die 
Großeltern dazu zu befragen: Was 
bedeutet für euch der Glaube? Wo 
konkret hat er euch weitergeholfen? 
In welcher Situation hat dich der 
Glaube an Gott und Jesus Christus 
getröstet, dir in Entscheidungen 
geholfen? Wann hattest du das 
Gefühl, dass Gott dir ganz nahe ist? 
Wann hast du gespürt, dass Gott 
dich geführt hat? Vielleicht durch 
andere Menschen? Was ist für euch 
schwierig am Glauben? Und was 
macht besonders froh?

Wozu glauben?

Praktischer Tipp



Voller Riten und Symbole
Die Kindertaufe entstand aus der Erwachsenentaufe und deren langer  Vorbereitung im Katechumenat

Von Matthias Holluba

Die Feier der Kindertaufe ist 
reich an Riten und Symbolen. 
Warum das so ist und was sich 
hinter den einzelnen Handlungen 
verbirgt, erklärt der Magdebur-
ger Pfarrer und Liturgikexperte 
Matthias Hamann. 

„Ich war bestimmt genauso aufge-
regt wie die Eltern des Täuflings, 
aber zutiefst bewegt, als Spender 
der Taufe die Liebe Gottes in den Ri-
ten und Gebeten hör- und sichtbar 
zu machen.“ So erinnert sich Bernd 
Schmuck an die erste Taufe, die 
er gespendet hat. Bernd Schmuck 
ist Ständiger Diakon in Görlitz, im 
vergangenen Jahr geweiht. Wer 
eine feierliche Kindertaufe miter-
lebt, wird eine Fülle von Riten und 
Symbolen entdecken, wie bei kaum 
einem anderen Sakrament. „Der 
Ritus der Taufe als Ganzes mit all 
seinen ausdeutenden Zeichen ist ein 
Schatz, der für das weitere Leben 
der Getauften eine tiefe Bedeutung 
hat“, sagt Diakon Schmuck. Deshalb 
hat er bei der Feier der Taufe auch 
versucht, die Gemeinde durch kurze 
Hinführungen zu den jeweiligen 
Handlungen „in das Geschehen 
hineinzunehmen“.

Erlernt hat er die Bedeutung der 
einzelnen Handlungen während der 
Taufe beim Magdeburger Pfarrer 
und Liturgikexperten Matthias 
Hamann, der für die Liturgieausbil-
dung der Ständigen Diakone verant-
wortlich war. „Pfarrer Hamann 
hat uns – auch über den Taufritus 
hinaus – unsere Sinne geöffnet für 
die tiefere Bedeutung vieler Zeichen 
und Riten in unserer Liturgie. Dafür 
bin ich sehr dankbar“, sagt Bernd 
Schmuck.

Taufformel und fließendes 
Wasser

„Für die Gültigkeit der Taufe sind 
eigentlich nur zwei Dinge notwen-
dig: fließendes Wasser und die 
Taufformel ,NN, ich taufe dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes‘“, erklärt 
Pfarrer Hamann. In Notsituationen 
kann jeder (sogar ein Ungetaufter) 
die Taufe spenden – „vorausgesetzt, 
er will das tun, was die Kirche mit 
der Taufe tun will“. 

„Dass die feierliche Kindertaufe 
jetzt so voller verschiedener Hand-
lungen ist, hängt damit zusammen, 
dass sie aus der Erwachsenentaufe 
abgeleitet ist, bei deren Vorberei-
tung die Taufbewerber einen langen 
Weg – das Katechumenat – zu-

rücklegen mussten“, sagt Matthias 
Hamann. Während des Katechume-
nats, das in den letzten Jahren für 
die Erwachsenentaufe wiederent-
deckt worden ist, werden einzelne 
Phasen der Taufvorbereitung mit 
Riten begleitet. „In der Kindertaufe 
sind die Riten dieses Weges in einer 
Feier zusammengefasst.“

Die Kindertaufe in der Eucha-
ristiefeier findet nach der Predigt 
statt. Zu Beginn des Gottesdienstes 
waren Täufling, Eltern und Paten 

begrüßt, nach ihrem Anliegen 
gefragt und auf ihre Verantwortung 
hingewiesen worden; der Täuf-
ling wurde mit dem Kreuzzeichen 
bezeichnet. Nach der Predigt folgen 
Litanei und Fürbittgebet sowie als 
Zeichen der Stärkung die Salbung 
mit Katechumenenöl. Nach dem 
Exorzismus wird das Hochgebet 
gebetet, das zu jedem Sakrament 
gehört. Bei der Taufe ist es „Lob und 
Anrufung Gottes über dem Was-
ser“. Hier wird an das Heilshandeln 
Gottes erinnert. Am Schluss steht 
die Bitte, dass Gott in der Kraft des 
Wassers sein Heilshandeln deutlich 
macht. Nach dem Glaubensbekenn-
tis der Eltern und Paten wird die 
Taufe gespendet. „Das vorherige 
Bekenntnis dieses Glaubens ist 
notwendig, weil damit garantieren 
werden soll, dass dem Kind eine 
christliche Erziehung zuteil wird“, 
betont Matthias Hamann. 

Nach der Taufe folgen vier aus-
deutende Riten: Die Chrisam-Sal-
bung zeigt, dass der Täufling Anteil 
am Königs-, Propheten- und Pries-
teramt Jesu Christi hat. Das weiße 
Taufkleid erinnert an die Erlösten, 
die „in weißen Gewändern vor 
dem Thron des Lammes“ stehen. 
Die Taufkerze wird entzündet und 
den Eltern und Paten übergeben. 
Sie sind verantwortlich, das gerade 
entzündete Licht zu bewahren. Und 
mit dem Effata-Ritus werden Mund 
und Ohren des Täuflings geöffnet, 
um ihn für seinen nun beginnenden 
Glaubensweg zu stärken. Die an-
schließende Feier der Eucharistie 

zeigt, wohin die Taufe führen soll: 
„in die Gemeinschaft mit Christus, 
die wir auf Erden schon in der Eu-
charistie feiern.“ 

Kindertaufe wurde in 
volkskirchlicher Zeit üblich

Seit der Urkirche gehört die Taufe 
zum Christentum. Sie entstand in 
nachösterlicher Zeit. Dabei ging es 
zunächst um die Taufe Erwachse-
ner. „Die ersten Kindertaufen hat es 
wohl dort gegeben, wo es heißt ,er 
und sein Haus ließen sich taufen‘“, 
sagt Pfarrer Hamann. „Üblich 
geworden ist die Kindertaufe unter 
volkskirchlichen Verhältnissen.“ 
Wichtige Veränderungen brachte 
das Zweite Vatikanische Konzil. Bis 
dahin gab es keine wesentlichen 
Unterschiede zwischen Kinder- und 
Erwachsenentaufe. Heute wird die 
Verantwortung der Eltern, Paten 
und der Gemeinde für das getaufte 
Kind deutlich unterstrichen. Der 
richtige Platz für die Kindertaufe 
ist für Pfarrer Hamann deshalb 
auch der Sonntagsgottesdienst der 
Gemeinde, weil es nicht nur um ein 
Familienfest, sondern um ein Fest 
der ganzen Gemeinde geht. Ganz 
in diesem Sinne hat auch Diakon 
Bernd Schmuck einen Wunsch: 
„Dass wir in unseren Familien und 
Gemeinden das Sakrament der Tau-
fe als ein Fest des Glaubens für uns 
alle, für die ganze Gemeinschaft 
der Glaubenden, begreifen und so 
oft wie möglich auch gemeinsam 
feiern.“

6 Hintergrund

Stichwort

Die Taufkerze ist ein Zeichen für 
den auferstandenen Christus. Jesus 
hat von sich selbst gesagt: „Ich bin 
das Licht der Welt“ (Joh. 8,12).
Das Weihwasser: Das Wasser steht 
als Zeichen sowohl für Leben, Reini-
gung als auch Erneuerung. 
Das Kreuzzeichen ist das kürzeste 
Glaubensbekenntnis getaufter 
Christen. 
Mit der Salbung mit Chrisamöl 
besiegelt der Priester die Aufnahme 
des Täuflings in das Volk Gottes. 
Ebenso erhält der Getaufte da-
durch Anteil an der priesterlichen 
und königlichen Würde Christi.
Das weiße Taufkleid ist Ausdruck 
für die Hoffnung, der Täufling 
möge ein christusähnliches Leben 
führen. Das Symbol erinnert an die 
Worte im Brief des Apostels Paulus: 
„Denn ihr alle, die ihr auf Christus 
getauft seid, habt Christus ange-
legt.“ 

Sakrament voller Riten und Symbole: Diakon Bernd Schmuck spendet das Sakrament der Taufe.        Foto: Raphael Schmidt





Von Dorothee Wanzek

Drei Monate alt war Anna-Lucia 
Michael, als sie am Ostersonntag 
letzten Jahres in der Franziskus-
Xaverius-Kirche in Eilenburg ge-
tauft wurde. Nachgedacht über 
dieses Ereignis hatten ihre Eltern 
schon lange vor der Geburt.

Katharina Michael ist selber als 
Säugling wenige Wochen nach ihrer 
Geburt getauft worden. An den 
Tauftag kann sie sich natürlich nicht 
mehr erinnern, wohl aber daran, 
wie ihre Eltern sie schon als kleines 
Mädchen mit in die Kirche nahmen. 
Besonders intensiv hat sie die reli-
giösen Kleinkindstunden ihrer Bad 
Dübener Heimatgemeinde in Erin-
nerung: Einmal in der Woche ging 
sie nicht in den Kindergarten, son-
dern verlebte stattdessen mit einer 
Gruppe katholischer Gleichaltriger 
einen gemeinsamen Tag in den 
Gemeinderäumen: „Das war sehr 
schön und es hat in mir – wie später 
auch die Religiösen Kinderwochen 
– eine Bindung zur Kirche wachsen 
lassen“, erzählt die 30-Jährige, die 
sich ähnliche Erlebnisse nun auch 
für ihre kleine Tochter Anna-Lucia 
wünscht.  

Ein Weg, den auch der 
ungetaufte Vater mitgeht

Ihr Mann Torsten hatte, bevor er sie 
kennenlernte, überhaupt nichts mit 
der Kirche zu tun. Von Anfang an 
war er aber offen für den Glauben, 
der seiner Freundin so wichtig war. 

„Mir ist der schöne Umgang aufge-
fallen in Katharinas Familie und un-
ter ihren Freunden, die zur Kirche 
gehören. Das sind alles herzensgute 
Menschen. Ich nehme an, dass das 
etwas mit Kirche zu tun hat“, sagt 
Torsten Michael. Es gab deshalb für 
ihn nie Zweifel, dass er seinem Kind 
mit der Entscheidung für die Taufe 
etwas Gutes tun würde – auch wenn 
er diesen Schritt für sich selbst bis-
her nicht gehen will.
Im Vorbereitungsgespräch mit 
dem Taufpriester ging es in erster 
Linie  um den Ablauf der Feier. Die 
Grundsatzfrage „Warum überhaupt 
taufen?“ hatte das junge Paar 
bereits vor der Hochzeit gründ-
lich besprochen. „Ich wollte das 
Versprechen, meine Kinder im 
katholischen Glauben aufwachsen 
zu lassen, nicht leichtfertig geben“, 
betont Torsten Michael. Um tiefere 
Einblicke in Kirche und Glaube 
zu bekommen, hatte er vor der 
Trauung auch an einem Glaubens-
Grundkurs teilgenommen. Im Kreis 
Junger Erwachsener der Pfarrei 
fühlt er sich gemeinsam mit seiner 
Frau mittlerweile beheimatet.
Bei einer Israel-Reise hatte er eine 
Flasche Jordanwasser abgefüllt, 
das er zu Hause abkochte, filterte 
und einfror. „Mit Wasser aus diesem 
Fluss ist auch Jesus getauft wor-
den. Der Gedanke, es für die Taufe 
des Kindes zu verwenden, das ich 
vielleicht einmal haben würde, hat 
mich fasziniert.“ 
Neun Monate nach der Hochzeit 
kam Töchterchen Anna-Lucia zur 
Welt. Die Namen, die ihr die Eltern 

mit auf den Lebensweg gaben, 
wählten sie  vor allem wegen des 
Klangs aus. Als ihnen später die 
Bedeutung beider Namen aufging, 
„Begnadete“ und „Licht“, sahen 
sie sich in ihrer Wahl noch einmal 
bestätigt. 

Vertrauen auf Gottes 
Begleitung, egal was geschieht

„Wir wünschen uns für Anna-Lucia, 
dass sie Glück und Zufriedenheit 

findet und – nach meiner eigenen 
Erkrankung vor einigen Jahren ist 
mir das besonders kostbar gewor-
den – Gesundheit“, sagt Torsten 
Michael.
Die Taufe ist für ihn und seine Frau 
ebenfalls Ausdruck des Guten, das 
sich beide für ihr Kind wünschen. 
„Anna-Lucia taufen zu lassen, be-
deutet für mich, sie in Gottes Hand 
zu geben. Egal was ihr geschieht, ob 
Gutes oder Schlimmes, ich vertraue 
darauf, dass er sie auf ihrem Weg 

Anna-Lucia in Gottes Hand
Für Familie Michael ist die Taufe der Beginn eines gemeinsamen Weges im Glauben

8 Erfahrung

Anna-Lucias Taufe war am Ostersonntag vergangenen Jahres ein Ereignis, an dem die ganze Eilenburger Gemeinde lebhaft Anteil genommen hat. Das Bild zeigt den 
Täufling mit den Eltern und Paten in der ersten Reihe der Franziskus-Xaverius-Kirche.                  Fotos: privat (2), D. Wanzek (1)

Die ersten Schritte auf dem Weg des christlichen Glaubens hat die mittlerweile 
einjährige Anna-Lucia Michael mit ihren Eltern Katharina und Torsten nun bereits 
hinter sich.



geleitet“, formuliert die Mutter. 
Am Osterfest zu taufen, war für 
sie nicht unbedingt ein Herzens-
wunsch, sie fand es aber schön, dass 
sich dieser Termin ergeben hat – 
ähnlich erfreulich wie der Umstand, 
dass die Taufe auf den 24. April fiel. 
Genau zu diesem Datum hatten die 
Michaels ein Jahr zuvor geheiratet.
Bei der Wahl der Paten kam es ih-
nen vor allem darauf an, dass es den 
Ausgewählten möglich sein würde, 
lebendigen Kontakt zu ihrem Kind 
zu halten, so wie Katharina Michael 
selbst es bei ihrem neunjährigen 
Patenkind Niklas genießt. „Mein an-
deres Patenkind sehe ich nur einmal 
im Jahr zum Geburtstag und bin 
für den Jungen fast eine Fremde“, 
bedauert Katharina Michael. Die 
Wahl fiel deshalb auf ihren Bruder 
und auf die evangelische Freundin, 
die fast um die Ecke wohnt. Dass 
die Paten ihr Kind in den Glauben 
einführen, war für die Eltern nicht 
ganz so vorrangig: „Da fühlen wir 
uns in erster Linie selbst verant-
wortlich“.

„Es wird viel an uns Eltern 
liegen“

Das Angebot der Patin, die Taufker-
ze selbst zu gestalten, nahmen sie 
gerne an. Gerne hätten sie auch an 
die Familientraditon angeknüpft, 
ein vererbtes Taufkleid zu nutzen. 
Da das Familientaufkleid partout 
nicht mehr aufzufinden war, haben 
sie ein neues Taufkleid gekauft, das 
fortan den Täuflingen der Ver-
wandtschaft zur Verfügung steht.
Auch wenn Anna-Lucias Taufe in 
den Ostersonntagsgottesdienst 
der Gemeinde eingebettet war, 
gab Taufpfarrer Ulrich Schade der 
Familie die Möglichkeit, eigene 
Ideen und Gestaltungselemente 
einzubringen. Den Taufwasser-
Import aus dem Heiligen Land griff 
der Pfarrer in seiner Predigt auf.  
Als Mitglied des Kantorenkreises 
der Gemeinde war  Katharina Mi-
chael froh darüber, Liedvorschläge 
machen zu dürfen. So kam auch 
ein Lied auf den Plan, das bisher in 
Eilenburg noch unbekannt war, das 

aber in ihrer Heimatgemeinde bei 
keiner Taufe oder Tauferneuerungs-
feier fehlt: „Segne dieses Kind und 
hilf uns, ihm zu helfen...“ 
Zu Beginn der Feier hat sich die 
Taufgesellschaft im Vorraum der 
Kirche versammelt, die Paten zeich-
neten Anna-Lucia ein Kreuz auf die 
Stirn. „Das hatte ich zuvor noch bei 
keiner Taufe so bewusst wahrge-
nommen“, erinnert sich die junge 
Mutter. Ihr wurde dadurch noch 
einmal vor Augen geführt, dass die 
Taufe ihres Kindes der Beginn eines 
neuen Weges sein würde.Weit mehr 
als eine belanglose Geste war es 
für sie dann auch, dass ihr Mann 
Anna-Lucias Taufkerze anzündete: 
„Darin kam für mich sichtbar zum 
Ausdruck, dass auch er diesen Weg 
mitgehen will.“  
Auch andere aus der Gemeinde – 
darunter Frauen und Männer, die 
Michaels noch gar nicht kannten – 
nahmen lebhaft Anteil an der Taufe 
des neuen Gemeindemitglieds. 
„Viele sagten uns nach dem Gottes-
dienst, wie schön sie die Tauffeier 
fanden und wie passend zu dieser 
Ostermesse.“
Für Anna-Lucia haben sie eine 
kleine Osterkerze aus diesem 
Gottesdienst mitgenommen und als 
Andenken bewahrt. Das strahlende 
sommerliche Wetter dieses späten 
Apriltages trug dazu bei, dass die 
Taufe für Verwandte und Freunde 
ein unvergessliches Fest wurde. 
In einem Gasthaus ging die Feier 
nach dem Gottesdienst in familiärer 
Runde weiter. Geschenke spielten 
an diesem Tag eine eher unterge-
ordnete Rolle, schätzen die Eltern 
des Täuflings ein. Neben Geldge-
schenken und einem Gingkobaum, 
der im großelterlichen Garten 
gedeiht, bekam die Familie aber 
auch einiges, was für den gemein-
samen Glaubensweg hilfreich sein 
kann – ein Kreuz zum Beispiel oder 
der soeben erschienene Jugendka-
techismus „Youcat“, mit dem sich 
die Eltern für künftige Fragen ihres 
Sprösslings wappnen können. 

„Es ist absolut kein Selbstläufer, 
dass ein Kind heute in den christ-
lichen Glauben hineinwächst“, ist 

sich Katharina Michael bewusst. 
Anna-Lucia war das einzige Kind, 
das im vergangenen Jahr in Eilen-
burg getauft wurde. Die Kleinkind-
stunde, an die sie sich selbst so 
gern erinnert, gibt es heute in der 
gesamten Großpfarrei nicht mehr. 
Der nächste christliche Kinder-
garten liegt so weit entfernt, dass 
sie und ihr Mann die Anfahrt mit 
ihrem Arbeitsweg kaum verbinden 
könnten. „Es wird also ganz viel an 
uns Eltern liegen“, ist ihr klar.  

Den Glauben als Quelle der 
Freude und Kraft entdecken

Ihr ist es wichtig, die Tochter in 
den sonntäglichen Gottesdiensten 
segnen zu lassen. Ihr Mann emp-
findet das ebenfalls als wohltuend. 
Gern ist er mitgegangen, als Fami-
lien im Gottesdienst seiner Gemein-
de zum Familiensonntag eingeladen 
waren,  gemeinsam den Segen zu 
empfangen. Auch sonst begleitet 
er die Familie gelegentlich zum 
Gottesdienst. In den Ferien steht es 
für ihn außer Frage, der Kirche im 
Urlaubsort einen Besuch abzustat-
ten. Seine Frau zündet dann gern 
eine Kerze an.   

Abends betet sie manchmal mit 
ihrer Tochter. „Wenn sie älter wird, 
möchte ich das gerne regelmäßiger 
tun“, hat sie sich vorgenommen. 
Erst als Erwachsene hat sie die 

Regelmäßigkeit und Beständigkeit 
schätzen gelernt, die ihr die eigenen 
Eltern in Glaubensdingen vorlebten.   
„Wenn ich das nicht erlebt hätte, 
wäre ich sicher nicht so in den 
Glauben hineingewachsen“, ist sie 
sich sicher. 

Trotz des lebendigen Vorbilds der 
Eltern hatte sie sich in der Jugend 
vom Glauben entfernt, ging nicht 
mehr so gerne und regelmäßig in 
die Kirche. „Bei der Firmung hatte 
ich mich für das Christsein entschie-
den, aber aus heutiger Sicht war das 
damals noch viel zu früh“, meint 
sie. Erst bei zwei längeren Auslands-
aufenthalten nach dem  Abitur 
und während des Studiums ist ihr 
wieder aufgegangen, was sie an 
ihrem Glauben hat: „Ich habe dort 
zwar keine Beziehung zur Gemein-
de aufbauen können, aber ich bin 
wieder regelmäßig in den Gottes-
dienst gegangen und habe gemerkt, 
dass ich darin Halt finde und Kraft 
schöpfe für die ganze Woche.“ 

Auch für Anna-Lucia erhofft sie 
sich, dass sie ihren Glauben einmal 
als Quelle der Freude und Kraft 
entdecken wird. An ihrem ersten 
Geburtstag hat sie dieser Hoffnung 
Ausdruck verliehen, in dem sie die 
Taufkerze das erste Mal nach der 
Taufe wieder anzündete. Sie selbst 
und ihr Mann werden ihren Teil da-
zu beitragen, dass sie sich erfüllen 
kann. 

9Erfahrung

 Eltern: Die Entscheidung für die 
Taufe sollten Eltern gemeinsam 
tragen. Es kann gute Gründe 
geben, die Taufe auf einen spä-
teren Zeitpunkt zu verschieben. 
Unbedingt sollten die Eltern 
klären, was jeder dazu beitragen 
kann und will, dass das Kind in 
den christlichen Glauben hinein-
wachsen kann.  

 Paten: Es ist hilfreich, wenn sich 
die Eltern selbst über ihre Erwar-
tungen an die Taufpaten ihres 

Kindes im Klaren sind und darü-
ber auch mit ihnen sprechen. 

 Taufpriester oder -diakon: Soll 
die Taufe in die sonntägliche 
Eucharistiefeier der Gemeinde 
eingebettet sein oder soll sie eine 
eigenständige liturgische Feier 
sein? Wollen und dürfen die An-
gehörigen des Täuflings Lieder, 
Fürbitten oder andere Gestal-
tungselemente mit einbringen? 
Wie können nicht getaufte Ange-
hörige einbezogen werden?...

Vor der Kindstaufe zu besprechen ...

Tipp

Pfarrer Ulrich Schade tauft Anna-Lucia mit  Wasser aus dem Jordan.



Von Matthias Holluba

Keine Taufe ohne Gemeinde, so 
sagt es die Theologie. Für dieje-
nigen, die sich als Erwachsene 
taufen lassen, ist es nicht immer 
einfach, in der Pfarrgemeinde 
heimisch zu werden. Wie eine 
Gemeinde den Neuen dabei 
helfen kann, zeigt das Beispiel 
der Pfarrei St. Petrus in Dresden-
Strehlen.
 
Ilka Pötter ist begeistert: „Ich freue 
mich immer, wenn ich andere 
Menschen zum Glauben ermutigen 
kann.“ Dabei ist es noch gar nicht 
so lange her, dass sie selbst erst so 
richtig zum Glauben gefunden hat 
und sich taufen ließ. Aufgewach-
sen ist sie in einem Elternhaus, „in 
dem man schon irgendwie an Gott 
glaubte und auch Weihnachten 
zur Kirche ging“. Dann heiratete 
sie ihren katholischen Mann, die 
Kinder wurden katholisch getauft. 
Der ausschlaggebende Punkt, sich 
intensiver mit dem Glauben zu 
befassen, kam aber erst, als ihre 
damals zweijährige Tochter fragte: 
„Mama, hat Gott auch Zähne?“ Ilka 
Pötter: „Da habe ich gemerkt, dass 
ich vom Glauben nicht viel wusste.“ 
Also hat sie sich zum Alphakurs in 
ihre Gemeinde angemeldet. Und 
war vom ersten Abend an „völlig 
begeistert“ und zugleich „voller 
Ehrfurcht vor denen, die so richtig 
Ahnung haben“. 

Sechs bis acht 
Kontaktpersonen sind nötig

Der Alphakurs ist eine besondere 
Form eines Glaubenskurses (sie-
he Stichwort). Pfarrer Christoph 
Baumgarten in der Pfarrei St. Petrus 
in Dresden-Strehlen praktiziert ihn 
seit mehreren Jahren und hat gute 
Erfahrungen damit gesammelt. 
Im Unterschied zu anderen Glau-
benskursen treffen die Alphakurs-
Teilnehmer auf eine große Zahl 
von Gemeindemitgliedern, die zum 
Alpha-Team gehören. „Moderne 
Untersuchungen zum Thema Pfarr-
gemeinde sagen, dass jemand, der 
neu in eine Gemeinde kommt, sechs 
bis acht Kontakte zu Gemeindemit-
gliedern braucht, um selbst in der 
Gemeinde heimisch zu werden“, er-
klärt Christoph Baumgarten. „Und 
wer Freunde findet, der bleibt.“ 

Der Alphakurs bietet diese Kon-
taktmöglichkeiten. Ilka Pötter hat 
Freunde gefunden und heute gehört 
sie selbst zu den aktiven Gemeinde-

mitgliedern. Nach dem Alphakurs 
und dem Katechumenat ließ sie 
sich im Jahr 2008 taufen. Seitdem 
hat sie bei fünf Alphakursen im 
Team mitgearbeitet. Dort ist sie für 
die Organisation zuständig – vom 
Schreiben der Einladungen bis zu 
den Servietten auf den Tischen für 
das Essen, mit dem jeder Alpha-

kurs-Abend beginnt. „Ich weiß, wie 
es mir ging, bevor ich zum Glauben 
kam. Und weil mir der Glauben so 
gut tut, will ich, dass es auch ande-
ren so geht. Früher hab ich mich um 
alles selbst gesorgt, jetzt kann ich 
auf Gott vertrauen und lebe damit 
viel ruhiger“, sagt sie über ihre Mo-
tivation. Vor allem eines will sie den 

Alphakurs-Teilnehmern mitgeben: 
„Es gibt eine Wundertablette: Gott 
hilft bei allem!“ 

„Gottes Geist ist hier wirklich 
präsent“

Zu denen, die sich im Alpha-Team 
engagieren, gehört auch Frank 
Surek. Der gebürtige Hallenser 
hat mehrere Jahre in Düsseldorf 
gelebt. Als Kind getauft, suchte er 
nach seinem Umzug nach Dresden 
vor fünf Jahren den Kontakt zur 
Gemeinde und hat 2009 einen 
Alphakurs mitgemacht. „Ilka Pötter 
hat mich danach gefragt, ob ich im 
Team mitmachen will.“ Und seit-
dem ist Frank Surek dabei – nicht 
nur im Alphakurs-Team. Zweimal 
hat er das Patenamt für Teilnehmer 
übernommen, die den Weg weiter-
gegangen sind Richtung Taufe. Vom 
Alphakurs ist auch er begeistert: 
„Ich glaube, dass Gottes Geist hier 
wirklich präsent ist. Das habe ich so 
noch nicht erlebt.“ 

In der Gemeinde in Dresden-
Strehlen gibt es nicht nur den 
Alphakurs. Eine Vielzahl von 
Angeboten soll Interessierten wie 
Gemeindemitgliedern die Möglich-
keit geben, den Glauben näher und 
besser kennenzulernen und dabei 
miteinander in Kontakt zu kom-
men und Gemeinschaft zu erleben, 
erklärt Pfarrer Baumgarten. Für 
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„Wer Freunde findet, der bleibt“
Der Alphakurs oder wie die Pfarrei St. Petrus in Dresden-Strehlen Neuen hilft, 
in der Gemeinde heimisch zu werden

Pfarrer Christoph Baumgarten tauft eine erwachsene Taufbewerberin. Damit Neue in der Gemeinde in Dresden-Strehlen 
heimisch werden, gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten.          Fotos: privat

Worum geht es im Leben? Gibt es 
nur das, was man sieht? Warum 
fasziniert Jesus so viele Menschen? 
Wie kommen wir klar mit Nieder-
lagen und Versagen? Gibt es Grund 
zur Hoffnung? – Menschen, die 
sich mit diesen Fragen auseinan-
dersetzen, bietet der Alphakurs die 
Gelegenheit, die Antworten des 
christlichen Glaubens darauf ken-
nenzulernen. Der Alphakurs richtet 
sich sowohl an Menschen, die kei-
nen Kontakt mit der Kirche haben, 
wie an Menschen, die getauft sind, 
aber kaum eine Beziehung zu Gott 
haben. Er wird mittlerweile seit 20 
Jahren in 34 000 Gemeinden in 135 
Ländern in 76 Sprachen und mit 
schätzungsweise sechs Millionen 
Teilnehmern durchgeführt. Inhalt 
sind alle grundsätzlichen Themen 

und Fragen zum Christentum, über 
Jesus, Gott, den Heiligen Geist, die 
Bibel, Gebet, den Stellenwert der 
Kirche und vieles mehr. Die einzel-
nen Themen werden in Vorträgen 
erläutert und können anschließend 
in Kleingruppen im Rahmen von 
zwanglosen, freiwilligen Ge-
sprächen diskutiert werden. Gefragt 
und diskutiert werden darf alles: 
Keine Frage ist zu einfach oder zu 
schwierig, zu provokativ oder unan-
gemessen. Der Alphakurs beginnt 
mit einem unverbindlichen Infor-
mationsabend, umfasst 12 Abende, 
ein gemeinsames Wochenende und 
zum Abschluss wird ein Fest gefei-
ert. Jeder Alpha-Abend beginnt mit 
einem gemeinsamen Abendessen. 
Weitere Informationen im Internet: 
http://www.alphakurs.de/

Der Alphakurs

Stichwort



ehemalige Alphakurs-Teilneh-
mer gibt es einen Glaubensge-
sprächskreis. Im Herbst gibt es 
sieben Abende für die ganze 
Gemeinde zu Themen wie 
„Eucharistie“  oder „Versöh-
nung“. Es gibt Exerzitien im 
Alltag. Und für Taufbewerber 
findet zwischen Advent und 
Ostern das Katechumenat statt, 
an dem auch die Taufpaten 
teilnehmen. 

Alle zwei bis drei Jahre lädt 
Pfarrer Baumgarten außerdem 
zum Erwachsenenfirmkurs 
ein. Die Erwachsenentaufe 
soll nicht überfrachtet wer-
den. Deshalb hat er in seiner 
Gemeinde die Firmung von der 
Taufe und Erstkommunion in 
der Osternacht getrennt. Dieser 
Firmkurs ist auch noch einmal 
ein Hilfe für diejenigen, die erst 
als Erwachsene zum Glauben 
gefunden haben, mit der Ge-
meinde in Kontakt zu bleiben.

Eine Pfarrgemeinde mit 
starker Fluktuation

Miteinander in Kontakt blei-
ben – das ist für Pfarrer 
Baumgarten nicht nur ein 
Thema mit Blick auf erwach-
sene Neugetaufte. „Zu unserer 
Gemeinde gehören etwa 
2600 Katholiken. Allein im 
vergangenen Jahr hatten wir 
517 Zuzüge und 346 Wegzü-
ge“, sagt er. Bei einer solchen 
Fluktuation muss das Thema 
Integration neuer Gemeinde-
mitglieder großgeschrieben 
werden. „Neue nach dem Got-
tesdienst anzusprechen, ist ein 
erster Schritt, aber das genügt 
nicht“, ist der Pfarrer über-
zeugt. Deshalb richtet sich zum 
Beispiel der Alphakurs nicht 
nur an Menschen, die mit dem 
Glauben bisher nichts anfan-
gen können. Eingeladen sind 
auch alle Gemeindemitglieder. 
Neuzugezogene wie seinerzeit 
Frank Surek können so auch in 
einen intensiveren Kontakt mit 
anderen Gemeindemitgliedern 
kommen. Und außerdem sagt 
Pfarrer Baumgarten: „So alle 
fünf Jahre sollte jeder einen 
Glaubenskurs machen, um fit 
zu sein, den Glauben in der 
Familie und im Bekanntenkreis 
weiterzugeben.“ 

Wenn Pfarrer Baumgarten 
in der Osternacht Erwachsene 
tauft, dann sind das oft Alpha-
kurs-Teilnehmer. In diesem 
Jahr zum Beispiel Carsten 
Kreutziger. Er ist in einem 
atheistischen Elternhaus aufge-
wachsen und über seine Frau 
mit dem Glauben in Kontakt 
gekommen. Die Taufe der Kin-
der hat auch ihn vor die Frage 
gestellt, was er ihnen einmal 
erzählen soll, wenn sie fragen, 

warum ihr Vater nicht getauft 
ist. „Aber es ist ja immer so viel 
los – im Job und privat –, dass 
man solche Fragen leicht ver-
drängen kann.“ Dann hat Pfar-
rer Baumgarten Carsten Kreuzi-
ger zum Alphakurs eingeladen. 
„Das passte grade schlecht, weil 
wir mit dem Hausbau anfangen 
wollten. Also gingen wir zum 
ersten Abend, um uns dann zu 
entschuldigen und zu verspre-
chen, dass wir im nächsten Jahr 
teilnehmen.“ Doch: Carsten 
Kreutziger und seine Frau Jana 
waren vom ersten Abend so 
begeistert, dass sie den Kurs bis 
zu Ende mitgemacht haben. „Es 
war eine wohltuende Gemein-
schaft, in der man sich mit 
den wirklich wichtigen Dingen 
des Lebens beschäftigen und 
einmal aus dem Alltag ausbre-
chen konnte.“ Einige Monate 
nach dem Alphakurs ist Carsten 
Kreutziger dann klargeworden, 
dass er weitergehen möch-
te: „Ich fühle mich wohl. Ich 
möchte in dieser Gemeinschaft 
mitleben und ich möchte das 
öffentlich bekennen – also hab 
ich den Pfarrer gefragt, ob ich 
getauft werden kann.“ 

Seit Advent gehört er zu den 

Katechumenen. Sein Taufpate 
kommt aus der Pfarrgemeinde. 
„Unsere Familien haben einen 
guten Kontakt und wir unter-
nehmen inzwischen auch privat 
einiges zusammen.“ 

Auch viele andere Gemein-
demitglieder kennen ihn und 
seine Geschichte, denn in St. 
Petrus ist es üblich, dass die 
Taufbewerber am Fest der Tau-
fe des Herrn im Gottesdienst 
ihre Glaubensgeschichte erzäh-
len. „Bis heute werde ich von 
Leuten darauf angesprochen“, 
sagt Carsten Kreutziger und 
fügt hinzu: „Ich spüre auch, 
dass die Gemeinde für mich 
betet.“ Befürchtungen, dass es 
nach der Taufe schwierig sein 
könnte, in der Gemeinde hei-
misch zu werden, hat er nicht. 
Muss er auch nicht, denn: Er 
gehört ja schon dazu. 

Am 5. Mai findet in der Pfarrei 
St. Petrus in Dresden-Strehlen 
ein Alpha-Tag statt. Interessier-
te sind herzlich eingeladen. 
Kontakt: Katholisches 
Pfarramt, Dohnaer 
Straße 53, 01219 Dresden, 
Telefon:  03 51 / 27 03 90, 
E-Mail: st.petrus@web.de
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Hintergrund

Die katholische Kirche 
hat im letzten halben 
Jahrhundert die Tauf-
liturgie einer grund-
legenden Erneuerung 
unterzogen. So gibt es 
heute wieder eine Ein-
gliederung Erwachse-
ner in die Kirche mit 
einer Zeit der Vorbe-
reitung (Katechume-
nat) und der Feier von 
Taufe, Firmung und 
erster Eucharistie in 
einer Handlung. In 
der Überlegung des 
Taufbewerbers, ob 
er sich taufen lassen 
soll, und in seiner 
Auseinandersetzung 
mit Glaube und Kirche 
wird deutlich, dass die 
Taufe eine Entschei-
dung voraussetzt. 
Man wächst im Glau-
ben und feiert in der 
Taufe, in die Erlösung 
in Christus hineinge-
nommen zu sein. 

Daneben wird die 
Säuglingstaufe ge-
feiert, der erst später 
Erstkommunion und 
Firmung folgen. Für 
den Säugling treten 
bei der Taufe andere 
stellvertretend ein. 
Wird bei der Erwach-
senentaufe stärker 
die Entscheidung des 
Täuflings wahrge-
nommen, so bei der 
Säuglingstaufe die 
Gnadengabe Gottes. 
Beide Formen der 
einen Taufe – man 
müsste noch die 
Eingliederung von 
Kindern im Schulalter 
hinzunehmen – haben 
Anteil am selben Chri-
stusereignis. Aber sie 
setzen unterschied-
liche Akzente und 
können sich dadurch 
gegenseitig ergänzen 
wie kommentieren. 

Wie immer Taufe 
gefeiert wird: Sie 
gehört in das Zentrum 
der Gemeinde. Es 
gibt keine Taufe ohne 
Gemeinde, und die 
konkrete Gemeinde 
wiederum steht für 
die Kirche. In der Tau-
fe wird der Mensch in 
die Gemeinschaft der 
Kirche aufgenommen. 

Kirche ist hier im 
umfassenden Sinne 
zu verstehen, meint 
die sichtbare Kirche 
wie die Kirche aller 
Zeiten. Der Getaufte 
wird in Christus in 
die Gemeinschaft mit 
Gott hineingenom-
men, die alle Zeiten 
umfasst. Erfahren und 
gefeiert wird das im 
Rahmen der kon-
kreten Gemeinde. 

Zugleich ist jede 
Tauffeier für eine 
Gemeinde ein Tauf-
gedächtnis. Das 
Erlebnis der Taufe 
des Anderen wird zur 
Erinnerung an die 
eigene Taufe. Eine 
solche Taufspiritua-
lität, die heute nicht 
besonders ausgeprägt 
ist, hilft, um als Christ 
zu leben und sich in 
ganz unterschied-
lichen Lebenslagen 
der eigenen Lebens-
mitte gewiss zu sein. 
Zum Selbstverständ-
nis eines Christen 
gehört es, sich immer 
neu der Einbindung 
in die Glaubens-
gemeinschaft Jesu 
Christi, vor allem 
der Verheißungen 
und Hoffnungen des 
Glaubens gewiss zu 
sein. Dazu trägt die 
Feier der Taufe bei, 
das ruft letztlich auch 
jede Eucharistiefeier 
ins Gedächtnis. Schon 
die Bekreuzigung mit 
Weihwasser beim Be-
treten der Kirche erin-
nert an die Taufe. In 
besonderer Weise ge-
schieht das durch eine 
Taufgedächtnisfeier. 
Die Erinnerung des 
Tauftages, aber auch 
die Feier des Namens-
tages sind Elemente 
von Taufspiritualität. 
All dieses kann helfen, 
das eigene Leben und 
Handeln immer wie-
der neu an der Zusage 
der Taufe auszurich-
ten, zu Christus zu 
gehören. Es hält die 
Taufe als die Lebens-
mitte des Christseins 
präsent.
Benedikt Kranemann

Gemeinschaft
Keine Taufe ohne Gemeinde

Jeder Alphakurs-
Abend beginnt 
mit einem 
gemeinsamen 
Essen. 

In Vorträgen 
werden die 
wichtigsten The-
men des christ-
lichen Glaubens 
erläutert. 

In Kleingrup-
pen diskutieren 
Alphakurs-
Teilnehmer ihre 
persönlichen 
Erfahrungen. 
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Der zweite Geburtstag
Warum Familie Hintzen den Tauftag feiert

Von Matthias Holluba

Für Christen ist der Tauftag 
eine Art zweiter Geburtstag. 
Gefeiert wird er aber selten. 
Warum das in seiner Familie 
anders ist, berichtet Jo-
hannes Hintzen. 

Als im Januar 1989 Judith Hint-
zen geboren wurde, war das für 
die Familie nicht einfach. Die 
Tochter musste wegen einer 
Erkrankung die ersten Monate 
ihres Lebens im Kranken-
haus bleiben. „Erst im August 
konnte sie zu uns nach Hause“, 
erinnert sich Vater Johannes 
Hintzen. Immer wieder war 
wegen des Krankenhausaufent-
haltes auch die Taufe verscho-
ben worden. Nun konnte Judith 
getauft werden. „Der Tauftag 
stand damit für das Ende ihrer 
Therapie und wurde so für uns 
tatsächlich zu einem zweiten 
Geburtstag unserer Tochter.“ 
Fortan wurde dieser Tag in 
der Familie gefeiert. Und weil 
Kinder gerne feiern, wollte 
auch Judiths zwei Jahre älterer 
Bruder David ein solches Fest. 

Katholische Christen feiern 
Geburtstag, manchmal auch 
Namenstag. Die Feier des Tauf-
tages ist selten. „Meinen Tauf-
tag kannte ich nicht einmal“, 
erinnert sich Johannes Hint-
zen. Die Ereignisse um Toch-
ter Judith waren für ihn und 
seine Frau Anlass für Nachfor-
schungen. Beide Tauftage fielen 
eng mit den jeweiligen Geburts-
terminen zusammen. Und so 
blieben die Feiern zunächst 
auf die Kinder beschränkt. Am 

Tauftag gab es ein festliches 
Essen, die Taufkerze wurde an-
gezündet, die Familie tauschte 
Erinnerungen aus und ein 
Gebet wurde gesprochen. Und 
natürlich gehört zu einem rich-
tigen Fest auch ein Geschenk. 
Das waren beispielsweise 
Ausflüge zu Orten, die etwas 
mit dem jeweiligen Namen zu 
tun haben: eine Kirche oder ein 
Museum mit einer Darstellung 
von Judith beziehungsweise 
David. 

Als im Jahr 2007 im Bistum 
Dresden-Meißen ein „Jahr der 
Taufe“ begangen wurde, ent-
wickelte Johannes Hintzen, da-
mals Referent in der Pastoral-
abteilung des Ordinariates, eine 
kleine Liturgie für eine famili-
äre Tauferinnerungsfeier (siehe 
Hinweis-Kasten). Die Hand-
reichung gibt es als Download 
auf der Homepage des Bistums. 
Mit dieser Feier ist Hintzen, der 
jetzt in der Gefängnisseelsorge 
tätig ist, offensichtlich in eine 
Lücke gestoßen, denn bis heute 
erhält er Anfragen aus ganz 
Deutschland. Um die 300 Hefte 
hat er verschickt.

Inzwischen sind Hintzens 
Kinder erwachsen. Der Tauf-
tag wird aber immer noch 
gefeiert. „Meist kommen die 
Kinder zu Besuch. Oder es gibt 
ein kleines Zeichen, dass man 
aneinander denkt, etwa eine 
Glückwunschkarte“, berichtet 
Johannes Hintzen. Auch für ihn 
selbst spielt der Tauftag heute 
eine wichtige Rolle. Vor einigen 
Jahren war er zum ersten Mal 
in der Kirche, in der er getauft 
wurde. Warum das soweit weg 

von zu Hause geschah und 
warum die Schwester seiner 
Mutter seine Patentante ist, 
hat er durch die Beschäftigung 
mit seiner Taufe erfahren. „Für 
einen Außenstehenden sind das 
banale Kleinigkeiten. Für mich 
selbst ist das interessant und 
hilft mir, die eigene Biografie 
besser zu verstehen.“ 

Hinweis

Eine häusliche Tauferinne-
rungsfeier könnte etwa so 
ablaufen: 
 Eröffnung mit einem Lied 

(zum Beispiel Gotteslob Nr. 
622 oder 635)

 Begrüßung durch Mutter 
oder Vater

 Die Taufkerze wird ent-
zündet. Die Anwesenden 
erzählen Erinnerungen an 
den Tauftag und sprechen 
darüber. 

 Lied 
 Tauferinnerungssegen mit 

Weihwasser durch die Eltern 
oder das älteste Kind

 Gebet: zum Beispiel freie 
Fürbitten und Vaterunser

 Geschenk für das Taufkind 
 Abschlusslied 
 Gemeinsame Mahlzeit 
Auf der Homepage des Bistums 
Dresden-Meißen findet sich 
eine von Johannes Hintzen 
ausgearbeitete Tauferinne-
rungsfeier: www.bistum-dres-
den-meissen.de/front_content.
php?idcat=1738
Kontakt zu Johannes Hintzen 
über E-Mail an: johannes.hint-
zen@jvadd.justiz.sachsen.de

Ein gegenseitiger Segen mit Weihwasser – wie hier beim Ökumenischen 
Kirchentag in München – kann ein Element einer Tauferinnerungsfeier 
sein.                     Foto: kna

Johannes Hintzen: „Der Tauftag 
unserer Tochter war für uns ihr 
zweiter Geburtstag und wird bis 
heute jedes Jahr gefeiert.“ 

Tipps

Eine jährliche Taufer-
neuerung findet in der 
Feier der Osternacht 
statt. Es gibt zudem 
Angebote, zu anderen 
Zeiten die Erneue-
rung zu feiern. Zwei 
Beispiele: 

Auf ihrem Weg zum 
Weltjugendtag 2011 
machten Jugendli-
che aus dem Bistum 
Magdeburg in Fran-
kreich Station. In der 
Dorfkirche von in 
St.-Etienne-le-Laus 
feierten sie einen 
Tauferneuerungsgot-
tesdienst. Nach dem 
Eingangslied „Lasst 
uns ziehn zu den 
Quellen des Lebens“ 
folgte eine Lesung aus 
dem Römerbrief (6.3 
bis 11). Darin heißt es 
unter anderem: „Wisst 
ihr denn nicht, dass 
wir alle, die wir auf 
Christus Jesus getauft 
wurden, auf seinen 
Tod getauft worden 
sind? Wir wurden mit 
ihm begraben durch 
die Taufe auf den 
Tod; und wie Christus 
durch die Herrlichkeit 
des Vaters von den 
Toten auferweckt 
wurde, so sollen 
auch wir als neue 
Menschen leben.“ Es 
folgten ein Impuls, 
die Befragung, wie in 
der Osternacht üblich, 
das Apostolische 
Glaubensbekenntnis, 
die Bekreuzigung 
jedes Teilnehmers mit 
Weihwasser, der Se-
gen und das Schluss-
lied.

Eine ökumenische 
Tauferneuerung 

im Rahmen eines 
Pilgertages findet 
seit 12 Jahren in der 
Kirche des Franzis-
kanerklosters auf 
dem Hülfensberg im 
Eichsfeld statt. Termin 
ist der Sonnabend vor 
dem Dreifaltigkeitfest 
(St. Trinitatis). Die 
Liturgie liegt in den 
Händen einer öku-
menischen Vorbe-
reitungsgruppe und 
hat das Anliegen, die 
Fülle des Lebens zu 
verdeutlichen, die 
den Christen in der 
Taufe geschenkt wird. 
Neben der Eröffnung, 
dem Schuldbekentnis 
und dem Kyrie, der 
Lesung sowie der 
Predigt schließt sich 
die Erneuerung des 
Taufbekenntnisses 
an. Diese beginnt 
mit den persönlichen 
Absagen an das Böse. 
Nach dem Glaubens-
bekenntnis folgt die 
Verpflichtung auf den 
Taufbund und die 
Segnung des Was-
sers. Im Gebet heißt 
es unter anderem: 
„Segne dieses Wasser. 
Es erinnere uns an 
unsere Taufe und an 
die weltweite Gemein-
schaft der Christen. 
Vermehre unseren 
Glauben und unser 
Vertrauen auf die 
umwandelnde Kraft 
der Taufe, die wir 
empfangen haben.”

Info per E-Mail: ste-
fan.hansch@bistum-
magdeburg.de und 
für den Hülfensberg 
maximilian.wagner@
franziskaner.de

Leben in Fülle
Tauferneuerung

Die Freude am Glauben entdecken: Junge Leute 
aus dem Bistum Magdeburg beim Weltjugendtag 
in Madrid.



Sympathie und Glaube 
kann man nicht erzwingen
Taufbewerber und Neugetaufte berichten von ihren Erfahrungen

Von Elisa Eichberg

Dresden. Wie wichtig ist die 
Freundschaft zwischen Eltern 
und Paten?  Familie Stache aus 
Dresden und die Paten ihres 
jüngsten Sohnes berichten über 
ihre Erfahrungen.

 
Heute ist ein besonderer Tag für 
den achtjährigen Jacob Stache. Es 
ist Sonntag und seine beiden Tauf-
paten sind zu Besuch. Am liebsten 
spielt Jacob Fußball mit seinem 
Patenonkel Thomas, aber auch 
Versteckspielen steht heute auf dem 
Programm. Seine Paten nehmen 
sich an diesem Nachmittag ganz 
besonders viel Zeit für ihn – denn 
heute feiert Jacob seinen Tauftag! 
Ein Datum, das sich auch bei Paten-
tante Leonore aus Spremberg gut 
eingeprägt hat, erzählt die 48-Jäh-
rige, „denn dieser Tag ist auch für 
mich sehr wertvoll!“

Eltern und Paten sind 
freundschaftlich verbunden

Bei der Auswahl der Paten gab es 
für die Wahldresdner Vera und Ma-
thias Stache nur ein entscheidendes 
Kriterium: „Die Paten sollten selber 
fest im Glauben stehen.“ Dafür 
schauten sich die beiden in ihrem 
Freundeskreis um. Da Vera evange-
lisch ist, die gemeinsamen Kinder 
aber katholisch getauft werden 
sollten, fiel der Blick demnach auf 
den Freundeskreis des katholischen 
Ehemanns. Sowohl Leonore Praus, 
als auch Thomas Wörfel kennt der 
Familienvater seit der Jugendzeit 
in der Hoyerswerdaer Pfarrei. Zu 
beiden hat er eine geschwisterliche 
Beziehung – der Glaube hat sie 
schon immer verbunden, erzählen 
die drei. 

Thomas, der heute in Pirna lebt, 
ist alleinstehend und empfindet 
daher sein Patenamt als „Heraus-
forderung“, wie er sagt: „Ich bin mit 
Familie Stache befreundet, daher 
freu ich mich jedesmal, wenn ich 
sie besuche. Aber da ich in meinem 
Alltag nicht so häufig mit Kindern 
zu tun habe, ist es doch immer 
wieder eine Übung, mich auf mein 
Patenkind Jacob einzulassen“, gibt 
der 43-Jährige zu. Wenn man die 
beiden zusammen spielen sieht, ist 
von dieser Unsicherheit aber nichts 
zu merken. Und spätestens als 
Patentante Leonore im Garten ruft: 

„Wer hat Lust auf Versteckenspie-
len?“, tollen alle umher. Die Sprem-
bergerin ist ebenfalls alleinstehend. 
Patin für andere zu sein, empfindet 
sie deshalb als eine sehr schöne 
Fügung, der sie sich ein Leben lang 
verpflichtet fühlt.

Der Tauftag gehört Jacob und 
seinen Paten

Eine Patenschaft für ein Kind 
außerhalb der Familie, empfin-
den Leonore und Thomas als sehr 
bereichernd. Beide sind auch Paten 
bei ihren Nichten und Neffen. 
„Man sieht sich auf Familienfesten, 
Geburtstagen und ist durch die 
Verwandtschaft immer informiert, 
wie es den Kindern geht“, erzählt 
Thomas. „Bei meinem Patenkind 
Jacob muss ich mich eher dahin-
terklemmen, um die Beziehung 
aufrecht zu erhalten.“ 

Darum haben die Staches von An-
fang an die Initiative ergriffen und 
laden jährlich zum Tauftag ihrer 
Kinder ein. „Und da werden nur die 
Taufpaten eingeladen“, betont Ma-
thias Stache. Die Begründung: An 
Geburtstagen oder anderen Festen 
sei immer die komplette Verwandt-
schaft da und dadurch gebe es 
kaum Möglichkeiten für die Paten, 
etwas Zeit mit Jacob zu verbringen. 
Und diese Zeit brauche es, um eine 
echte Beziehung aufzubauen. Vera 
Stache: „Ich würde mir wünschen, 
dass meine Kinder zu ihren Paten 
ein Vertrauensverhältnis aufbauen. 
Dass sie in ihnen gute Ansprech-
partner finden. Und das kann nur 
langsam wachsen.“ Die Beziehung 
zum Patenkind hänge außerdem 
von der Beziehung zu den Eltern 
des Kindes ab, weiß die dreifache 
Mutter aus eigener Erfahrung 
als Patin. „Dort, wo der Kontakt 
eingeschlafen ist, ist es schwer, die 
Beziehung zum Patenkind aufrecht 
zu halten. Die Eltern müssen es 
auch wollen.“

„Das Kind wird von uns allen 
getragen“

An Jacobs Tauftag ist das für 
seine Patin Leonore auch immer 
spürbar: „Es geht dann nicht um 
Jacob und mich allein, sondern um 
uns als Gemeinschaft, mit Eltern 
und Geschwistern. Das Kind wird 
schließlich von uns allen getragen.“ 
Vielleicht wird Jacob in vielen Jah-
ren zurückblicken und begreifen, 

welchen Halt ihm seine Familie und 
seine Paten gegeben haben. Mo-
mentan stehen für ihn jedenfalls an-
dere Dinge im Vordergrund: Spielen 
und vor allem auch die Geschenke, 
die es an solchen Tagen gibt! Neben 
einem Kinderbuch zum Kirchenjahr, 
gab es von Patenonkel Thomas ein 
Holz-Steck-Spiel zum Knobeln, das 
dem Zweitklässler besonders viel 
Spaß macht. Zu den Geschenken 
erklärt Patin Leonore: „Wir sind 
zwar durch die Patenschaft verbun-
den, aber diese Beziehung soll sich 
auf das ganze Leben beziehen. Und 
dazu gehören neben Geschenken 
mit christlichem Bezug auch andere 
nützliche Dinge oder Spiele, die 
Jacob einfach Freude machen.“

Das Patenkind im Glauben 
verwurzeln

Neben den Geschenken steht auf 
dem festlich gedeckten Kaffee-Tisch 
heute auch Jacobs Taufkerze. „Da 

ist ein Vogel drauf!“ Jacob meint ei-
gentlich die Taube, das Symbol für 
den Heiligen Geist. Es erinnert auch 
die Paten daran, dass sie zugesagt 
haben, dem Achtjährigen zu helfen, 
sich im Glauben und in der Kirche 
zu verwurzeln. Eine freundschaft-
liche Beziehung zu seinen Paten, 
kann ihm dabei helfen, finden 
die beiden. „Aber Sympathie und 
Glaube kann man nicht erzwingen“, 
räumt Leonore Praus sofort ein, 
um dem eigenen Erwartungsdruck 
vorzubeugen. 

Auch Thomas Wörfel sieht seine 
Aufgabe als Pate vor allem darin, 
für Jacob zu beten, dass er seinen 
Weg als Christ gehen kann, „aber 
bei allem, was ich ihm weitergeben 
kann: wie sich mein Patenkind 
entwickelt, habe ich letztlich nicht 
in der Hand.“ Jacobs Eltern sehen 
das gelassen. Sie wünschen sich vor 
allem, dass die Paten ihren Sohn im 
Herzen tragen. Gemeinsam vertrau-
en sie ihn Gott an.
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„Am Tauftag sind nur die Paten eingeladen!“ In der hinteren Reihe: die Eltern Ma-
thias und Vera Stache (Mitte), daneben Patin Leonore Praus. Vorne links Patenkind 
Jacob mit Taufpate Thomas Wörfel und Bruder Johannes.        Foto: Elisa Eichberg



Die Taufe Ihres Kindes soll eine schöne Feier 
für alle werden. Diese Checkliste kann Ihnen 
bei der Vorbereitung helfen:

Drei Monate vorher: 
 Paten suchen; 
 im Pfarramt die Taufe anmelden, 

   abklä-
ren, ob die 
Paten bei dem 
Taufgespräch 
dabei sein 
wollen; 
   das Tauf-
gespräch mit 
dem Geist-

lichen vereinbaren; 
 Gestaltung des Gottesdienstes planen (wer 

beteiligt sich an Vorbereitung / Ausgestal-
tung des Gottesdienstes?); 

 Taufspruch aussuchen; 
 Zusammenstellung der Gästeliste; 
 Raumplanung / Büfett bestellen.

Zwei Monate vorher: 
 Gestalten der Einladungen für die Gäste;  
 Planen von Tischdekoration / Tischkarten / 

Kerzen / Servietten; 
 Überprü-

fen, ob 
genügend 
Besteck, 
Geschirr, 
Gläser, Ker-
zenständer, Geschirr vorhanden sind; 

 Taufkleid nähen / kaufen / leihen; 
 Hilfe organisieren für Aufbau / Abbau / 

Kochen / Servieren; 
 Klären, wer im Gottesdienst fotografiert oder 

/ und filmt; 
 endgültige Klärung, wer welchen Punkt bei 

der Gestaltung im Gottesdienst übernehmen 
möchte.

Einen Monat vorher:
 Verschicken der Einladungen; 
 Klären, wer sich um eventuelle Kinderbe-

treuung kümmert, gegebenenfalls Malzeug 
und Spiele besorgen; 

 Tischrede vorbereiten.

Zwei Wochen vorher:
 Blumen bestellen; 
 Büfett bestel-

len, genaue Zeit 
vereinbaren.

Einen Tag vorher:
 Raum schmücken; 
 Tische dekorieren 

und decken; 
 Getränke kühlen.

Wichtig: In die Tasche für Ihr Baby, die Sie zur 
Feier mitnehmen, gehören neben Windeln und 
Ersatzkleidung auch Spielzeug und etwas zu 
essen und zu trinken für Ihr Kind.

Service
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Notwendige Entscheidung
Pastoralsynode der DDR-Jurisdiktionsbezirke: Der Glaube ist ein Weg

Die Taufe ist ein einmaliger 
Akt, der Glaube bleibt eine 
lebenslange Entscheidung. 
Im Beschluss „Glaube heute“ 
der Pastoralsynode der Juris-
diktionsbezirke in der DDR 
(1973-75) heißt es: 

Die erhellende und befreiende 
Antwort des Glaubens wird uns 
geschenkt, wenn wir die frohe 
Botschaft Jesu Christi hören 
und uns für Gott entscheiden. 
Diese Grundentscheidung 
kann nur vom einzelnen als 
freie Tat gewagt werden. Sie 
setzt Bereitschaft zur Umkehr 
voraus. Glaubensentscheidung 
ist Übereignung an Gott und 
Annahme seiner Offenbarung, 
die uns Antwort auf unsere 
Fragen gibt. Auf ihn, der uns 
sein Wort – seinen Sohn Jesus 
Christus – gegeben hat, setzen 
wir unser Vertrauen und unsere 
Hoffnung. Er hilft uns, das ei-
gene Leben zu bejahen und zu 
bestehen und die Mitmenschen 
... anzunehmen. Der Glaube 
befreit zur Liebe und lässt uns 
neue Wege und Formen des Zu-
sammenlebens suchen. Er gibt 
unüberbietbare Zuversicht für 
die Zukunft des einzelnen und 
der gesamten Menschheit.

Die Glaubensentscheidung 
verbindet den einzelnen mit 
der Kirche, die ihn im Glauben 
bestärkt, korrigiert und weiter-
führt. In ungläubiger Umwelt 
verleiht diese Gemeinschaft 
Kraft zum Durchhalten auf dem 

Weg des Glaubens. Ihr hat der 
Herr seine Gegenwart zugesagt.
Wenn wir seine Liebe im brü-
derlichen Miteinander und in 
der Einheit seiner Kirche erfah-
ren, hilft uns das, alle Bereiche 
unseres Lebens mit dem Licht 
des Glaubens zu durchdringen.

Vor die Notwendigkeit zur 
Entscheidung ist jeder gestellt, 
der sein Leben in die Hand zu 
nehmen sucht. Es gibt keine 

wissenschaftliche Erkenntnis 
und keine Beweiskette, die ihm 
die Entscheidung abnehmen 
kann... Persönliche Erfahrung 
und geistiges Bemühen führen 
immer zu einem Punkt, an dem 
man sich zu einer Grundan-
nahme entschließen müsste. 
Diese Entscheidung muss vom 
Bemühen um Wahrheit getra-
gen sein und ihre Gültigkeit im 
Leben erweisen. 

Buchtipps

Vorbereitung 
Kindertaufe
Eine Checkliste

Dogmatische Konstitution über 
die Kirche Lumen gentium 10:  
Durch die Wiedergeburt und 
die Salbung mit dem Heiligen 
Geist werden die Getauften zu 
einem geistigen Bau und einem 
heiligen Priestertum geweiht, 
damit sie in allen Werken eines 
christlichen Menschen geistige 
Opfer darbringen und die 
Machttaten dessen verkünden, 
der sie aus der Finsternis in sein 
wunderbares Licht berufen hat 
(vgl. 1 Petr 2,4-10). 

Lumen gentium 32: Wenn 
also in der Kirche nicht alle 
denselben Weg gehen, so sind 
doch alle zur Heiligkeit beru-
fen und haben den gleichen 
Glauben erlangt in Gottes 
Gerechtigkeit (vgl. 2 Petr, 1). 
Wenn auch einige nach Gottes 
Willen als Lehrer, Ausspender 
der Geheimnisse und Hirten 

für die anderen bestellt sind, 
so waltet doch unter allen eine 
wahre Gleichheit in der allen 
Gläubigen gemeinsamen Wür-
de und Tätigkeit zum Aufbau 
des Leibes Christi.

Lumen gentium 33: Das Apo-
stolat der Laien ist Teilnahme 
an der Heilssendung der Kirche 
selbst. Zu diesem Apostolat wer-
den alle vom Herrn selbst durch 
Taufe und Firmung bestellt. 

Lumen gentium 38: Jeder 
Laie muss vor der Welt Zeu-
ge der Auferstehung und des 
Lebens Jesu, unseres Herrn, 
und ein Zeichen des lebendigen 
Gottes sein.

Dekret über das Apostolat 
der Laien „Apostolicam actu-
ositatem“, 2: Es besteht in der 
Kirche eine Verschiedenheit des 
Dienstes, aber eine Einheit in 
der Sendung.

Das II. Vatikanum über die Taufe

Dokumentiert

Der kleine Ratgeber führt in die 
Bedeutung des Sakramentes 
der Taufe ein, behandelt Fragen 
wie die nach dem richtigen 
Zeitpunkt, gibt die wichtigsten 
Elemente des Ritus im Wortlaut 
wieder, erklärt die Symbole 
und bietet eine Auswahl an 
Taufsprüchen, Lesungen, Ge-
beten, Fürbitten und Liedern. 
Zudem finden sich Gedanken 
zur Bedeutung des Namens-
patrons und des Patenamtes, 
Anregungen für die Feier der 
Taufe in der Familie und eine 
Checkliste.(tdh)

Georg Schwikart: Die Feier 
der Taufe. Informationen, 
Texte, Gestaltungsvor-
schläge. Butzon&Bercker 
Kevelaer 2006; 
ISBN-978-3-7666-0743-0 ; 
4,20 Euro

Ein Leitfaden mit Informati-
onen über die Taufe und Ge-
sprächs- und Denkanregungen 
für Eltern und Paten. (tdh)

Hubertus Brantzen: Dem Leben 
eine Zukunft geben. Kleiner 
Grundkurs für Eltern und 
Paten. Herder Verlag Freiburg 
2010; ISBN 978-3-451-32281-
5; Preis: 5 Euro

Wie kann man sich in der Fami-
lie auf die Taufe eines Kindes 
vorbereiten, sie feiern und ihre 
Botschaft nachklingen lassen? 
Hilfestellung gibt dieses Buch 
mit Gebeten für Kinder und 
Erwachsene, Erläuterungen 
der Taufsymbole, Meditati-
onen und Anregungen sowie 
Hilfen für das Gebet mit den 
Kleinsten.(tdh) 

Georg Schwikart, Yvonne 

Hoppe-Engbring: Du bist uns 
willkommen; Butzon & Bercker 
Kevelaer 2011; ISBN-13: 978-
3-7666-0498-9; Preis: 8,90 
Euro

Eltern wollen ihr Kind stets 
beschützt wissen und diese 
Aufgabe „in größere Hände“ 
legen. Das Buch will zeigen, 
wie auch „Kirchenferne“ das 
Sakrament verstehen können. 
Es will Eltern ermutigen, in 
der Entscheidung zur Taufe 
eine „Starthilfe“ für ihr Kind zu 
sehen. (tdh) 

Gabriele Hartlieb: Du bist uns 
anvertraut. Warum wir unser 
Kind taufen lassen; Patmos 
2011; ISBN: 978-3-8436-0092-
7; Preis: 9,90 Euro

Siehe auch Seite 7
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Taufgeschenke
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Das kann jeder lernen
Taufkerzen selbst gestalten

Von Raphael Schmidt

Schwester Aloisia Marschke 
ist Kerzenverzierprofi, Clau-
dia Ulbricht hat damit noch 
wenig Erfahrung. Freude be-
reitet Beiden das  Gestalten 
und Verzieren von Kerzen. 

„Es muss keine teure Kerze 
sein. Kostbar wird sie erst, 
wenn ich sie gestaltet habe“, 
sagt Schwester M. Aloisia 
Marschke von der Kongregation 
der Barmherzigen Schwestern 
vom heiligen Karl Borromäus 
in Görlitz. Im Laufe der Zeit hat 
sie über 200 Kerzen gestaltet. 
Darunter waren viele Taufker-
zen. Auch wenn sie nun als 
Oberin des St. Josef-Hauses in 
Görlitz kaum noch Zeit dafür 
hat, so gibt sie doch bereitwil-
lig ihre Erfahrungen weiter. 
Davon profitiert auch Claudia 
Ulbricht. 

Die Mutter von zwei kleinen 
Kindern hat ihre erste Kerze 
zur Taufe ihres Sohnes Valentin 
im September 2007 gestaltet. 
Die für ihre Tochter Laura 
hatte zuvor noch ihre Schwä-
gerin  verziert. „Damals hätte 
ich nicht gedacht, dass ich das 
mal machen würde.“ Inzwi-
schen hat sie etwa zehn Kerzen 
gestaltet. 

In Claudia Ulbrichts Kü-
che sieht es aus wie in einem 
Operationssaal. Zwei Skalpelle 
liegen neben Wachstafeln auf 
dem Küchentisch. Ein Holzbrett 
dient ihr als Schneideunter-
lage. Schwester Aloisia hat 
die besten Erfahrungen damit 
gemacht, die Unterlage nicht 
pur zu verwenden. „An Holz 
haftet das Verzierwachs an und 
es geht sehr schnell und die 
Wachsplatte ist mit einer ande-

ren Farbe als Fläche unbrauch-
bar geworden. Pergamentpa-
pier eignet sich bestens“, rät 
sie.  Wachsplatten gibt es in 
nahezu allen Farben in Bastel-, 
Geschenke-, oder Kerzenläden. 
Dort kauft Schwester Aloisia  
die Kerzen, bei denen es wie 
etwa bei der Taufkerze darauf 
ankommt, dass sie über viele 
Jahre aufbewahrt werden kön-
nen. „Am besten  sind Altar-
kerzen. Der Docht ist besser 
und das Wachs auch.“ Bei Tauf- 
oder Hochzeitskerzen lohnt es 
sich schon, bessere Qualität 
zu kaufen. Für eine Kerze zu 
einem Geburtstag oder als 
Geschenk zum Freudemachen 
zwischendurch, reichen auch 
Kerzen aus dem Discounter. 

Claudia Ulbricht sucht 
mitunter nach den passenden 
Materialien im Internet und be-
stellt sie dort. „Buchstaben oder 
kleine fertige Wachsfüße gibt 
es zu kaufen“. Für die erfah-
rene Ordensschwester ist das 
Internet kein Thema. Buchsta-
ben fertigt sie lieber selbst, mit 
Buchstabenschablonen oder 
selbstentwickelte. „Stopfnadeln 
und Stecknadeln mit großen 
Köpfen lassen sich hervorra-

gend als Werkzeuge verwen-
den. Und vor allem abgenutzte 
Skalpelle.“ Mit ihnen lassen 
sich die Formen gut ausschnei-
den. „Ich habe aber nie drauf-
losgeschnitten, sondern zuvor 
immer Schablonen aus stabilem 
Zeichenkarton angefertigt.“ 
Dabei dürfen Bleistifte und Li-
neale nicht fehlen. Eine andere 
Technik: Formen entstehen aus 
„dünnen Wachswürstchen“, 
die zuvor mit der Wärme der 
Hände geschmeidig gemacht 
wurden und danach auf die 
Kerzenoberfläche aufgebracht 
werden, mit leichtem Druck. 

Kerzen und Kerzenwachs 
sollten zuvor warm lagern. Mo-
tive, die von der Mitte nach 
außen auf die Kerzen ange-
drückt werden, vermeiden 
Blasen. Claudia Ulbricht 
verwendet gerne Frotteehand-
tücher zum Auflegen und zum 
Halten der Kerzen. Am Schluss 
erhalten die Kerzen mit farb-
losem Nagellack Glanz oder sie 
werden in Lack getaucht. Und 
dann sollte nicht vergessen 
werden, die Kerzen auch an-
zuzünden. Da sind sich beide 
Frauen einig, denn: Dafür sind 
sie gemacht. 

Individuelle Taufleuchter

Bei Geschenken zur Taufe wird vielfach Wert 
auf Langlebigkeit und Nachhaltigkeit gelegt. 
Dies könnte ein Taufleuchter aus Holz sein, auf 
dem neben dem oder den Namen das Geburts- 
und Taufdatum auf den Leuchterfüßen ein-
graviert werden kann. Platz ist für den Eintrag 
weiterer Daten. Handelsüblich sind solche 
Leuchter nicht, aber Holzbildhauer stellen 
sie mitunter her. Der Leuchter auf dem Foto 
stammt aus der Werkstatt von Holzbildhauer 
Jens Burkert aus Görlitz (www.hobibu.de). 

Die Schatzkiste für den Täufling
Eine schöne Idee ist 
es, dem Täufling eine 
Schatzkiste zu seiner 
Taufe zu schenken. In 
der Taufeinladung wer-
den die Gäste gebeten: 
„Bringt einen Gegen-
stand mit, der in diese 
Kiste passt und mit  
dem ihr einen Wunsch 
für den Täufling verbindet.“ Briefe, Liedtexte, 
ein Spiegel, Fotos ... Das Vorstellen dieser 
„Schätze“ kann auch ein Programmpunkt 
während der Feier sein. Später sind sie für den 
Getauften eine schöne Erinnerung. 

Ein Buch voller Glaubenszeugnisse
Wie bereitet man 
eine Erstklässlerin 
auf die Taufe vor? 
Es gibt Bücher voller 
Anregungen zur 
Vorbereitung auf die 
Erwachsenentaufe 
und zur Heranfüh-
rung von Familien 
auf die Säuglings-
taufe – bei Kindern im Kindergarten- und 
Schulalter sind Eltern und Katecheten dagegen 
auf den eigenen Erfindungsgeist angewiesen. 
Zur Vorbereitung eines Mädchens, das am vori-
gen Osterfest getauft wurde, holte die Familie 
christliche Verwandte und Freunde und viele 
Gemeindemitglieder mit ins Boot. Alle waren 
eingeladen, für den Täufling aufzuschreiben, 
was ihnen selbst die Taufe bedeutet und ob sie 
jemals gemerkt haben, dass es einen Unter-
schied macht, getauft zu sein. Entstanden ist 
ein kleines Buch mit vielfältigen und kostbaren 
Lebenszeugnissen, das das Kind immer wieder 
gern zur Hand nimmt.

Kerzen, individuell gestaltet, wer-
den vielfach lange aufgehoben.

Claudia Ulbricht aus Görlitz gestaltet Kerzen selbst. Die Ratschläge von 
Schwester Aloisia nimmt sie dankbar an.              Foto: Raphael Schmidt
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