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T a u fe  -  das  große JA !  
 

Es passt für mich gut zusammen. Am Fest der Taufe Jesu wird ein Kind in meiner Verwandt-

schaft getauft. Ich schreibe etwas über die Taufe Jesu und denke zugleich an die kleine Hele-

na. 
 

Mir fällt zunächst der Unterschied auf. Jesus kommt als erwachsener Mann zu Johannes an 

den Jordan. Er hat schon seine Lebensart als Glaubender. Er hat schon viele Erfahrungen mit 

seinem Vater gemacht. Er bekräftigt seinen Weg öffentlich. Und er bekommt seine Bestäti-

gung, seine Gewissheit. In der Sprache der Bibel heißt das: „Die Stimme aus dem Him-

mel“ (Mt 3,17). 
 

Helena kommt als Baby zur Taufe. Die Eltern oder Paten werden sie im Wagen schieben oder 

auf dem Arm haben. Sie werden mit Hoffnung kommen: „Wir wünschen dir ein Leben unter 

dem Schutz Gottes. Wir wünschen dir, dass du ihn immer wieder erfährst.“ Ihre Eltern und 

Paten bekräftigen: „Ja, wir glauben!“ Später wird Helena 

dann selbst gefragt: „Glaubst du?“ 
 

Es gibt auch eine Gemeinsamkeit zwischen damals und 

heute: Johannes wusste am Jordan: Er tauft Menschen, 

die Gott zu ihm geführt hat. Der wird wissen, warum. 
 

Alle, die heute taufen, hoffen: Die Täuflinge werden von 

Gott geführt. Er weiß schon das Wie und das Wohin. 
 

Denken Sie an Tagen wie heute an Ihre eigene Taufe? 

Wird dann in Ihnen die Freude wieder wach, dass Sie ein 

Leben in Gottes Liebe und Begleitung führen? Was bedeu-

tet Ihnen die Taufe noch? 
 

Bei einer Taufe nehme ich eine halbe Stunde am Leben 

des Kindes teil. Dann sehen wir uns meistens nicht wie-

der. Aber dieses Kind wird hoffentlich immer wieder er-

fahren: Gott ist bei mir. 
 

Mit dieser Erfahrung kann es dann in die schweren Mo-

mente des Lebens kommen. Dann kann es vertrauen, 

dass Gott in dem Moment zeigt: „Ich bin bei dir. Ich trage 

dich. Ich gebe dir meinen Schutz“! 
 

Pater Norbert Riebartsch, Kamillianer 
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