
Psalm 91, 11 (Taufansprache Felix Kroh)

gehalten: 

am 18.08.2019 in Hannover (St. Petri-Gemeinde)

„Denn er (der HERR) hat seinen Engeln befohlen, dass sie

dich behüten auf allen deinen Wegen.“  (Psalm 91,11)

Liebe Eltern, liebe Taufpaten, liebe Gemeinde!

„Getauft, konfirmiert, konfrontiert – Christsein heute“ so laute-

te das Thema der Jugendfreizeit nach Schweden, die ich in den

letzten 2 Wochen leiten durfte.

Neben vielen Aktionen und Ausflügen bearbeiteten die Jugend-

lichen das Thema ihres Beginns als Christen, nämlich ihre Tau-

fe und kamen dann durchaus von uns gewollt auch darauf zu

sprechen, dass mit der Taufe nicht alles automatisch glatt läuft

im Leben. Dass es auch und vielleicht gerade als Christen ganz

schön schwer werden kann.

So behandelten wir z.B. an einem Vormittag die Situation der

Christen in Pakistan,  die aufgrund der Gewalt  von islamisti-

schen Terroristen Familienmitglieder verloren hatten, von ihren

Familien verstoßen worden sind oder aber im Untergrund ihre

Gottesdienste feiern müssen.
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Und auch wenn die Situation von den Christen in Pakistan bei

weitem nicht mit der in Deutschland verglichen werden kann,

berichteten doch auch einige von den Jugendlichen,  dass sie

das durchaus kennen, wenn man von Klassenkameraden ausge-

lacht oder verspottet wird, weil man am Sonntag in die Kirche

geht oder an einer christlichen Jugendfreizeit teilnimmt. „Ah,

xy fährt also wieder ins ‚Bibelcamp‘.“

„Der HERR hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behü-

ten auf allen deinen Wegen“  heißt es nun im Taufspruch von

Felix Kroh und man mag fragen: Was stimmt denn jetzt? Wird

er nun behütet durchs Leben gehen oder nicht?

Ohne Frage bekommt Felix einen der Top 10-Sprüche für Tau-

fen mit auf den Weg und einen sehr schönen Spruch obendrein.

Liebe  Eltern!  Warum  habt  ihr  diesen  Taufspruch  für  euren

Sohn ausgesucht? Ich denke mir einmal, dass ihr bei den We-

gen, von denen hier die Rede ist, auch an den Lebensweg von

Felix gedacht habt, der vor ihm liegt. Und es ist euch wohl be-

wusst, dass es da nicht nur einen Weg gibt, sondern viele unter-

schiedliche,  auf denen er behütet und beschützt sein soll.  Ihr

wollt für euer Kind nur das Beste! Keine Frage und darum lasst

ihr es heute taufen!
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Ihr möchtet gerne, dass genau das auch für Felix zutrifft, dass

Gott seine Engel um ihn stellt, die auf ihn aufpassen, dass ihm

nichts  Schlimmes  zustößt.  Und auch wenn er mal in Gefahr

kommen sollte, dass er immer wieder herausgeführt wird. Dass

er viele schöne Momente erleben darf: Im Kindergarten viel-

leicht,  die  Einschulung,  den  Schulabschluss,  eine  Hochzeit,

euch  vielleicht  auch  Enkelkinder  ermöglicht,  auch  wenn  ihr

heute vielleicht noch nicht soweit denken wollt.

Und doch muss ich euch leider sagen: Eine Garantie, dass euer

Kind vor allen Gefahren bewahrt bleibt, dass er immer nur auf

der Sonnenseite des Lebens steht und es ihm gut geht, eine Ga-

rantie gibt euch weder der Taufspruch noch die Taufe.

Man wünscht es ihm nicht, aber für Felix können auch schnell

dunkle Momente in seinem Leben kommen. Zeiten der Kon-

frontation, schwierige Zeiten im Schul- und Berufsleben oder

andere Nöte und Ängste, Sorgen vor der Zukunft, eine Krank-

heit vielleicht. Wenn er schlichtweg die Orientierung verliert,

auf Abwege gerät, wenn ein Schicksalsschlag kommt.

Um nicht falsch verstanden zu werden: Ich will hier nichts her-

aufbeschwören. Ganz im Gegenteil, aber auf der Jugendfreizeit

war ich erstaunt, wie viel doch auch schon diese jungen Men-
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schen mit Schicksalsschlägen zu tun hatten und auch in jungen

Jahren schon mit dem Tod persönlich konfrontiert worden sind.

„Denn der HERR hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich

behüten auf  allen  deinen Wegen“ -  ist  das  dann alles  nur

noch bloßes Geschwätz? Was hilft dann?

Es hilft genau das, was heute am 18. August 2019 im Leben

von Felix passiert. Dass der Dreieinige Gott gleich sagen wird:

Du, Felix Kroh bist mein geliebtes Kind. Ich lasse dich nicht

mehr los und bin an deiner Seite, in fröhlichen und auch gerade

in traurigen und schweren Zeiten,  weil  ich dich von ganzem

Herzen liebe. 

Liebe Eltern und Paten! Macht eurem Felix seine Taufe lieb.

Erinnert ihn daran, dass heute der wichtigste Tag in seinem Le-

ben ist, weil er ein Leben geschenkt bekommt, das selbst mit

dem Tod nicht aufhört, sondern in Gottes Ewigkeit weitergeht.

Jesus Christus verbindet sich mit Felix und stellt seine Engel

um ihn, dass er behütet wird.

Aber stimmt das im Angesicht dessen, was viele Christen in

anderen Ländern erleben müssen? Stimmt das angesichts des-

sen, dass auch so mancher von uns in seinem Freundes- und
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Verwandtenkreis  nur ein müdes Lächeln für den christlichen

Glauben erntet?

Ja das stimmt. Es stimmt zwar nicht, dass die Taufe automa-

tisch vor Schicksal und Schlimmem bewahrt, aber es stimmt,

dass Gott auch durch Leiden hindurch an seinem Versprechen

festhält, uns nicht loszulassen. Es stimmt, dass Gottes Wege im

Vertrauen auf Jesus am Ende bei ihm im Himmel enden.

Denn durch die Taufe gewinnt auch all das Schwere, was wir

in unserem Leben erfahren, noch einmal einen ganz neuen und

viel tieferen Sinn: Es ist eben nicht bloß Pech oder unbegreifli-

ches Schicksal, sondern es ist für uns der Weg, auf dem Chris-

tus uns Seite an Seite mit ihm zu seinem Ziel führt, von dem

her wir dann auch einmal all das begreifen werden, was für uns

jetzt vielleicht noch so unbegreiflich bleibt.

In der Taufe hebt Christus all das auf, was uns von Gott trennt,

beseitigt es und zeigt uns seine übergroße Liebe.

Liebe Eltern und liebe Paten! Macht eurem Felix genau das

lieb, damit er weiß, dass er einen himmlischen Vater hat, der

durch Dick und Dünn mit ihm geht und ihn nicht loslässt, egal,

wie sein Leben aussieht.

Und zeigt ihm auch, wo er lernt, dass Gottes Engel ihn führen

und begleiten: Nämlich in Gottes Wort. Lest ihm aus der Kin-
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derbibel die Geschichten vor und betet mit ihm. Bringt ihn hier

zu den Gottesdiensten, wo er seinen Herrn und Heiland Jesus

Christus immer besser kennen und lieben lernen kann und er

begreift, wie die Engel ihn auf Gottes Wegen führen.

Wenn ihr das tut, dann lernt Felix immer mehr, dass sich das

tatsächlich bewahrheitet, dass Gottes Engel ihn auf allen seinen

Wegen führen und so bleibt er bei Christus, der von sich selbst

sagt:  „Ich bin der  Weg und die Wahrheit und das Leben,

nur durch mich kommst du zum Vater im Himmel.“ (Jo-

hannes 14,6). Amen.

(Andreas Otto, Pfarrer)
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