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Gott nimmt einen Menschen an

Die sieben Sakramente: Mit der Taufe beginnt der Lebensweg als Kind Gottes

M

Das Wasser ist das Zeichen dafür:
Es ist das Lebenselement schlechthin, es wäscht das Alte ab, reinigt
und erfrischt. Das ist allein Geschenk des „Christus“, des mit dem
Heiligen Geist Erfüllten und „Gesalbten“. Zu ihm gehören die Getauften: Das duftende Chrisamöl,
das königliche Öl des Volkes Israel,
macht diese Würde und Erwählung
sogar riechbar.
Die Taufe stellt in eine neue Gemeinschaft hinein. In erster Linie ist
damit eine unverbrüchliche Lebensgemeinschaft mit Gott gemeint. Am
Beginn des Katechumenats oder der
Tauffeier wird dem Taufbewerber
das Kreuz auf die Stirn gezeichnet.
Das Kreuz ist der Schlüssel: Weil
Christus für uns gestorben und von
den Toten auferstanden ist, gibt es
Leben über den Tod hinaus, die neue
ungetrübte Gemeinschaft zwischen
Gott und Mensch. Jesus geht voran
und nimmt uns mit bei seinem Hindurchgang, seinem „Pascha“ durch
Leid und Tod, ins Leben der Kinder
Mit allen Sinnen
Gottes. Das Kreuz auf der Stirn ist
Äußerlich ist all das nicht fest- das Siegel, das die Taufe unserem
stellbar. Deshalb ist es so wertvoll Leben einprägt. Es ist das Zeichen,
und wichtig, dass die konkrete li- dass wir zu Christus gehören, das
Zeichen, an dem man uns
turgische Feier diese ZuChristen erkennt.
sammenhänge für die
Selbst wenn es sich um
Menschen darstellt, sie in
Eucharistie
eine sehr persönliche Levielfältigen Zeichen und Buße Taufe
Symbolen erfahrbar macht.
Krankensalbung bensverbindung zwischen
Sakramente werden nicht Ehe Firmung Gott und Mensch handelt,
Weihe
die in der Taufe zustande
nur vollzogen. Sie werden
gefeiert, damit aus einer Sakramente kommt – diese Erwählung
gilt nicht mir allein. Alle
theologischen Lehre eine
Erfahrung für Leib und Seele, mit Menschen will Christus in diesen
allen Sinnen wird. Die Taufe bildet Bund mit Gott aufnehmen, viele geden Anfang, sie ist die Grundlage hören zur Gemeinschaft der Erlösfür alles Folgende. Vielfältige und ten. Diese Versammlung beschreibt
ausdrucksstarke Zeichen und Symbole vermitteln ihre Bedeutung.
In der Taufe wird dem Menschen ein Neuanfang geschenkt.
Wenn Erwachsene um die Taufe
bitten – nicht nur in urkirchlicher
Zeit –, erschließt sich diese Dimension der Lebenszäsur unmittelbarer als bei einer Taufe im Kleinkindalter. Und doch kann gerade
die Kindertaufe diese Dimension
des Beschenkt-Werdens hervorheben. Getauft-Werden ist mehr als
ein menschlicher Entschluss: Gott
nimmt einen Menschen an, ohne
Vorleistung, aus Erbarmen und Liebe. Er macht ihn heil und stellt ihn
in einen Lebenszusammenhang des
Guten, den die Menschen in ihrer
langen Geschichte verloren hatten.
Das gilt nach einer langen LebensDas Licht Christi, das von der Ostergeschichte genauso wie fast am Le- auf die Taufkerze übergeht, erhellt die
bensanfang.
Wege der Getauften.
it unsichtbarer Macht
wirkst du das Heil der
Menschen durch sichtbare
Zeichen.“ Mit diesem programmatischen Satz beginnt das Gebet zur
Taufwasserweihe in der Tauffeier. Er
sagt ganz kurz, was wir unter dem
Begriff „Sakrament“ fassen: Gott
handelt am Menschen durch Wort
und Zeichen. Die Sakramente bewirken im Menschen unmittelbar,
wovon sie sprechen.
„Ich taufe dich im Namen des
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“ wird über dem Täufling gesagt, während er mit Wasser
übergossen wird. Da verändert sich
etwas im Menschen: Er gehört nun
für immer zu Gott, er ist Kind Gottes geworden, hineingenommen
schon jetzt in das ewige Leben. Er
ist nun eingefügt in Gottes heiliges
Volk, ausgestattet mit einer unvergleichlichen und unvergänglichen
Würde.
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Ein Erlebnis für alle Sinne: Nach dem Übergießen mit Wasser wird der Täufling (im
Bild die neunmonatige Stefanie) mit Chrisam gesalbt. Durch das duftende Öl wird die
Erwählung durch Gott riechbar.
Fotos: Kröling

die Bibel im Bild derer, die das weiße Gewand tragen und gemeinsam
Gott preisen (vgl. Offb 7,9). Zu ihr
gehören alle Christen, auch die Verstorbenen und die Heiligen.
Wir stehen nicht für uns allein,
wir verdanken die Botschaft von
Christus anderen, die uns von ihm
erzählen und Zeugnis geben. In
diesen Zusammenhang gehört die
besondere Rolle der Paten, bei der
Taufe von Kindern auch der Eltern,
die genau diese Aufgabe des Vorlebens und Einführens in ein Leben
mit Christus übernehmen.
Allein auf uns gestellt wird der
Glaube in uns auch nicht überle-

ben. Wir brauchen Mitglaubende.
Deshalb ist Taufe mehr als eine Familienangelegenheit. Für jede Taufe
ist die Beteiligung der Gemeinde
wichtig. Sie ist der Raum für die
Entfaltung des Glaubens. Deshalb
ist auch jede Taufe für die Gemeinde wichtig, erhält ihre Glaubensgemeinschaft hier doch Verstärkung.
Taufe ist in der Tat ein Ereignis,
mit Datum und Uhrzeit. Vor allem
aber ist Taufe ein Weg, der Beginn
eines gemeinsamen Lebensweges
von Gott und Mensch, einer Weggemeinschaft der Christen. Die
Tauffeier selbst ist darum als Weg
angelegt. Sie beginnt draußen vor
der Tür. In dieser Feier öffnet sich
die Kirchentür für den Einzug ins
Haus der Gemeinde, es öffnet sich
die Tür zum Bund mit Gott.
Von der Tür führt der Weg in die
Kirche, um zunächst Gottes Wort
zu hören – denn der Glaubende ist
immer zuerst Hörender. Es folgt die
Prozession zum Taufort und von da
zum Altar, dem Ort des gemeinsamen Mahles, das den Lebensbund
mit Christus lebendig erhält. Erhellt sind unsere Wege vom Licht
Christi, das von der Osterkerze auf
die Taufkerze übertragen und den
Getauften anvertraut wird. Wir sind
unterwegs, immer mehr Christen zu
werden – mit der Taufe hat es begonnen.
Rainer Florie

Das Anlegen des weißen Gewandes
symbolisiert: In der Taufe wird dem Menschen ein Neuanfang geschenkt.
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