
5. Mose 4, 31   (Taufansprache Theodor Ernst Johannes)  

gehalten: 

Vorabend zum Sonntag Miserikordias Domini 30.04.2022 in Hannover (St. Petri-Gemeinde)

Denn der  HERR, dein Gott, ist ein barmherziger Gott; er

wird dich nicht verlassen noch verderben, wird auch den

Bund nicht  vergessen,  den er  deinen  Vätern geschworen

hat.
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Liebe Eltern, liebe Taufpaten, liebe Angehörige und Gemein-

de!

„Was ist  eigentlich,  wenn wir keine Kinder bekommen kön-

nen?“ und „Wie wird es wohl erst sein, wenn wir Kinder ha-

ben?“ Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, liebe Silvia und

lieber Dietrich, dass wir vor eurer Hochzeit in den Ehevorbe-

reitungsgesprächen darüber unterhalten haben.

Auch wenn man auf manche Frage im Leben keine Antwort

bekommt, hat Gott, unser Herr und Schöpfer, Frage Nr. 1 selbst

beantwortet,  indem er das gemacht hat, was in Theodors Na-

men deutlich wird: Gott hat ihn euch geschenkt! Denn Theodor

heißt übersetzt: „Geschenk Gottes“.

Auf Frage Nr. 2,  wie das Leben mit Theodor so ist, könnt ihr

vielleicht schon eine Antwort geben – und zwar auch für die
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Zeit vor seinem Geburtstag am 6. April 2022. Denn dass Theo-

dor bereits sehr lebendig vor diesem Tag war, kannst du, liebe

Silvia, wohl sehr bestätigen.

Wie wird es wohl sein, wenn wir Kinder haben? Sehr schön,

das Herz quillt einem über vor Liebe, extrem verantwortungs-

voll, aber auch anstrengend, schmerzhaft und kräfteraubend.

Wie wird es wohl sein, wenn wir Kinder oder ein Kind haben?

Diese Frage wird euch euer ganzes Leben lang begleiten und

auch die Antworten auf diese Frage werden von Zeit zu Zeit

unterschiedlich ausfallen.

Da wird es Momente geben, in denen ihr einfach nur glücklich

seid, zufrieden, vielleicht sogar stolz, wenn ihr seht, dass Theo-

dor  sich  bestimmte  Dinge,  die  ihr  ihm  beibringt,  zu  eigen

macht. Wenn er eine Entwicklung durchmacht, krabbeln, lau-

fen, Radfahren, lesen, schreiben und vielleicht ein Instrument

zu spielen lernt.

Da wird es aber auch Momente  geben, in denen es extrem her-

ausfordernd werden kann, wo er nicht das macht, was ihr ihm

sagt. Wo er vielleicht andere Meinungen zu Themen hat, die

euch sehr wichtig sind. Was ist z.B., wenn er statt Bach lieber

Mozart hört? Oder Heavy Metal? Was ist, wenn er die Schule
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schmeißt, obwohl ihr seht, dass er das Potential dazu hat? Oder

was ist, wenn er Dinge, die euch im christlichen Glauben wich-

tig sind, vollkommen anders sieht? Ja, wenn er vielleicht Gott

den Rücken zudreht.

Ich will euch an so einem schönen Tag damit keine Angst ma-

chen, sondern auf die Situation hinweisen, aus der der Tauf-

spruch stammt, den ihr für euer „Gottesgeschenk“ ausgesucht

habt.

Der Abschnitt, aus dem der Taufspruch stammt, ist in der Ba-

sis- Bibel mit der Überschrift versehen: „Ein Blick in […] die

Zukunft: Götterbilder, Strafe und Umkehr“.

Da kann einem schon anders werden und es ist erstaunlich, was

hier steht. Es ist so etwas wie eine Zusammenfassung von all

dem, was vorher  passiert  ist:  Gott  befreit  sein Volk aus  der

Knechtschaft und der Sklaverei in Ägypten und führt sie in das

verheißene Land. Das ist das „Theodor“, das Gottesgeschenk.

Und er tut das, obwohl er ganz genau weiß, dass die reale Mög-

lichkeit besteht, dass die Israeliten, die er heiß und innig liebt,

in dem neuen Land, Kinder und Enkelkinder haben werden, die

ihn ablehnen, verstoßen und fremdgehen – mit anderen Göt-

tern, die sie anbeten. Nur drei Verse vor dem Taufspruch heißt
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es:  Ihr  werdet  Göttern  dienen,  die  das  Werk  von  Men-

schenhänden sind, Holz und Stein,  die  weder sehen noch

hören noch essen noch riechen können. (5. Mose 4, 28)

Wie wird es wohl sein, wenn ich Kinder habe? Gott weiß das

nur zu gut: Anstrengend, schmerzhaft und kräfteraubend.

Irgendwo eine Entwicklung zu erkennen? Eine Art geistliches

Reifen und Größerwerden? Fehlanzeige!

Trotz Warnung und Mahnung laufen sie in ihr Verderben hin-

ein. Trotz des Verweises auf Konsequenzen, die das nach sich

ziehen wird, wird das Gottesgeschenk Israel tatsächlich untreu.

Und mitten  hinein  in  dieses  Horrorszenario  von Ablehnung,

vom Fremdgehen, von Gottvergessenheit stellt Gott auf einmal

sein  Wort  hinein  und  lässt  diesem Volk  ausrichten,  dass  er

Gnade anbietet  noch bevor Israel irgendetwas getan hat.  Die

Begründung lautet:

Denn der  HERR, dein Gott, ist ein barmherziger Gott; er

wird dich nicht verlassen noch verderben, wird auch den

Bund nicht  vergessen,  den er  deinen  Vätern geschworen

hat.

Das ist geradezu wahnsinnig, was Gott hier tut. Er spricht von

Barmherzigkeit,  ohne  die Garantie für  Gegenliebe zu bekom-
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men. Obwohl Israel ihn verlässt, verlässt Gott sein Volk nicht.

Obwohl das Gottesgeschenk Israel den Bund, den Gott mit ih-

nen geschlossen hat,  verlassen hat,  bleibt  Gott trotz Bundes-

bruchs treu.

Wie wird es wohl sein, wenn ich Kinder habe? Gott weiß das

nur zu gut: Anstrengend, schmerzhaft  und kräfteraubend und

doch: Voller Liebe und Entgegenkommen. Offene Türen von

Gottes  Seite,  wo der  Mensch sie  zugeschmissen  hat.  Offene

Arme, wo der Mensch davonläuft. Bedingungsloses Angenom-

mensein. Bedingungslose Liebe!

Dass euer Theodor diesen Gott kennenlernt, ja mehr noch, dass

er heute von ihm gerettet worden ist und sogar zu ihm gehört,

darum geht es in der Taufe.  Seit heute gehört Theodor, euer

Geschenk  Gottes,  zu  Jesus  Christus,  der  ihm wiederum das

größte Geschenk seines Lebens gegeben hat– sich selbst! 

Theodors  Gottesgeschenk  heißt  Jesus  Christus.  Denn in  ihm

zeigt Gott seine Barmherzigkeit und seine Liebe am Kreuz!

Die Liebe zu Theodor hat Gott alles gekostet. Ja, diese Liebe

ist  anstrengend, schmerzhaft, kräfteraubend – ja sogar lebens-

raubend. Und doch tut er das, damit Theodor weiß, lernt und

für sich begreift:
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Dieser HERR, mein Gott, ist ein barmherziger Gott; er wird

mich nicht verlassen noch verderben, wird auch den Bund

nicht vergessen, den er meinen Vätern geschworen hat.

Wie die Zukunft von Theodor sein wird, das wissen wir nicht.

Mag sein, dass er treu zur Kirche geht, dass er auf den Wegen

geht, die ihr Eltern für die richtigen haltet. Gebs Gott, dass er

auf Gottes Wegen gehen möge. Dass er lernt und darauf ver-

traut, dass dieser Gott barmherzig ist, zu seinen Verheißungen

und Versprechen steht und den Taufbund, den Gott heute mit

ihm geschlossen hat,  nicht  verliert.  Gott  verspricht  Theodor,

dass er ihn nicht aufgibt!

Dafür hat der Dreieinige Gott heute 6 Werkzeuge in Gebrauch

genommen, neben Silvia und Dietrich auch Angelika Johannes,

Wiebke Ramme, Falk Hauschild und Gunter Johannes.

Er benutzt euch, damit ihr ihm von Jesus Christus erzählt. Er

benutzt euch, damit ihr für Theodor betet (und zwar bitte nicht

nur bis zur Konfirmation),  ihm aus der Bibel vorlest,  ihn an

seinen Taufbund und an Gottes  Barmherzigkeit  erinnert  und

ihm gerade  in  den Krisenzeiten  vergewissert,  dass  Gott  ihm

sagt,  dass  das  größte  und wichtigste  Geschenk für  Theodor,

Gottes Geschenk Jesus Christus ist.
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Denn so viel steht heute schon fest:

Theodor ist und bleibt jemand, der so wie wir alle immer wie-

der von Gottes guten Wegen abweichen wird. Auch für unsere

Zukunft stimmt  leider die Überschrift aus der Basisbibel über

diesem Abschnitt: „Ein Blick in […] die Zukunft: Götterbilder,

Strafe und Umkehr“.

Aber genau deshalb ruft uns Gott immer wieder zu sich, an den

Ort, wo Heil und Frieden zu finden sind: In Gottes Barmher-

zigkeit in den Gottesdiensten, in seinem Wort, in den Andach-

ten… in seiner Kirche. Wo wir seine Annahme, seinen Trost

und Vergebung hören und zugesagt bekommen. Nicht umsonst

trägt der Abschnitt in der Lutherbibel über diesem Taufspruch

die Überschrift: „Gottes gnädiges Erbarmen“. Das ist auch die

Überschrift über Theodors und unserem Leben.

Wie gut ist es, dass Theodor dieses Erbarmen in Christus seit

heute hat und finden kann.

Daher  lautet  die  Frage am Schluss nicht:  Wie wird es wohl

sein, wenn ich Kinder habe?“ Sondern: Wie ist es, solch einen

Vater im Himmel zu haben? Sehr schön! Denn IHM quillt das

Herz über vor Liebe. Was für ein „Theodor“, was für ein Got-

tesgeschenk für Theodor. Amen.     (Andreas Otto, Pfarrer)
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