
Gottesdienst am 15. Juli 2012 6. Sonntag nach Trinitatis

Heilig-Geist-Kirche Wolfsburg 10 Uhr
Kreuzkirche Wolfsburg 17 Uhr

Detlef Schmitz, Lektor

Predigt

So spricht der HERR, der dich geschaffen 
hat: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich 
erlöst; ich habe dich bei deinem Namen 
gerufen; du bist mein! (Jes 43,1)

Liebe Gemeinde !

Diesen Spruch, unseren Wochenspruch, den 
kennen wir alle. 
Immer  wieder ist er im Gottesdienst zu 
hören, dieser göttliche Zuspruch, der einst 
dem Volk Israel galt.
Wir kennen ihn als persönlichen Zuspruch im 
Rahmen der Taufe.
Ich freue mich immer, wenn im Gottesdienst 
eine Taufe stattfindet.
Ich freue mich, wenn Eltern und Paten ein 
kleines oder auch ein schon etwas größeres 
Kind bringen und in der Taufe Gott 
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anvertrauen.
Ich sehe auch darüber hinweg, dass zum Teil 
noch während der Taufe selbst fotografiert 
oder gefilmt wird.
Eigentlich mag ich das nicht, und doch:
Es ist den Familien wichtig, deshalb kommen 
sie und deshalb machen sie auch Bilder.
Sie wollen sich selbst später mit der Hilfe der 
Bilder daran erinnern können, und sie wollen 
auch dem oft noch sehr kleinen Kind später 
zeigen können:
Ja, Du bist getauft, sieh nur !

An die Taufe , besonders auch  an unsere 
Taufe wollen wir heute denken.

Im heutigen Evangelium haben wir den 
Taufbefehl Jesu an seine Jünger vernommen:

„Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und 
auf Erden. 
Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle 
Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes 
und lehret sie halten alles, was ich euch 
befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch 
alle Tage bis an der Welt Ende.“ (Mt 28, 18-20) 
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Jetzt geht es darum, wie die Gemeinschaft 
der Jünger diesen Befehl, diesen Auftrag, 
diese Bevollmächtigung ausgeführt haben.
Hören wir die Worte aus der 
Apostelgeschichte im achten Kapitel:

Der Kämmerer aus Äthiopien

26 Aber der Engel des Herrn redete zu 
Philippus und sprach: Steh auf und geh nach 
Süden auf die Straße, die von Jerusalem 
nach Gaza hinabführt und öde ist. 

27 Und er stand auf und ging hin. Und siehe, 
ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und 
Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin 
von Äthiopien, welcher ihren ganzen Schatz 
verwaltete, der war nach Jerusalem 
gekommen, um anzubeten. 

28 Nun zog er wieder heim und saß auf 
seinem Wagen und las den Propheten 
Jesaja. 

29 Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh 
hin und halte dich zu diesem Wagen! 

30 Da lief Philippus hin und hörte, dass er 
den Propheten Jesaja las, und fragte: 
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Verstehst du auch, was du liest? 

31 Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich 
nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, 
aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. 

32 Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war 
dieser (Jesaja 53,7-8): »Wie ein Schaf, das zur 
Schlachtung geführt wird, und wie ein 
Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, 
so tut er seinen Mund nicht auf. 

33 In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil 
aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen 
aufzählen? Denn sein Leben wird von der 
Erde weggenommen.« 

34 Da antwortete der Kämmerer dem 
Philippus und sprach: Ich bitte dich, von 
wem redet der Prophet das, von sich selber 
oder von jemand anderem? 

35 Philippus aber tat seinen Mund auf und 
fing mit diesem Wort der Schrift an und 
predigte ihm das Evangelium von Jesus. 

36-37 Und als sie auf der Straße dahinfuhren, 
kamen sie an ein Wasser. Da sprach der 
Kämmerer: Siehe, da ist Wasser; was 
hindert's, dass ich mich taufen lasse? 
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[37 Philippus aber sprach: Wenn du von 
ganzem Herzen glaubst, so kann es 
geschehen.
Er aber antwortete und sprach:
Ich glaube, dass Jesus Christus 
Gottes Sohn ist.]

38 Und er ließ den Wagen halten und beide 
stiegen in das Wasser hinab, Philippus und 
der Kämmerer, und er taufte ihn. 

39 Als sie aber aus dem Wasser 
heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn 
den Philippus und der Kämmerer sah ihn 
nicht mehr; er zog aber seine Straße 
fröhlich. 

Eine schöne Erzählung, diese 
Taufgeschichte !

Denken wir zunächst darüber nach, wie sich 
die Taufe entwickelt hat:

Da war Johannes, der Täufer.
Johannes taufte die Menschen im Jordan;
dies war gewissermaßen sein
„Markenzeichen“, und auch wir sagen ja
nicht „Johannes der Bußprediger“ oder
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„Johannes der Heuschreckenesser“, sondern
„Johannes der Täufer“.
„Die Waschung in der Taufe bedeutete, dass
man sein Leben von Grund auf reinigen und
zu Gott zurückkehren wollte.
Die Taufe des Johannes war im Unterschied
zu den gewöhnlichen rituellen Waschungen, 
welche alle Juden kannten (Lev. 11 ff)

eine einmalige Handlung.“(Handbuch)

Das Bad im Jordan machte Umkehr und
Neubeginn zu einer unmittelbaren Erfahrung 
für die Täuflinge, die Sünden wurden 
buchstäblich abgewaschen.
Sich von Johannes taufen zu lassen, das
bedeutete:

• ich erkenne meine Sünden vor Gott an
• mir sind sie herzlich leid und ich bereue 

sie
• ich bin bereit, mein Leben neu auf Gott 

und nach seinen Geboten auszurichten

Aber Johannes wusste, dass dies nur der
Anfang war:

„Ich taufe euch mit Wasser zur Buße; der
aber nach mir kommt, ist stärker als ich,
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und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu
tragen; der wird euch mit dem Heiligen Geist
und mit Feuer taufen.“ (Mt 3,11)

Er weiss es, dass die Taufe durch Jesus eine
völlig andere Bedeutung bekommen wird.

Als dann Jesus tatsächlich zu ihm kommt
und von ihm getauft werden will, ist er
erschrocken und verwirrt:

„Ich hätte es nötig, von dir getauft zu
werden, und du kommst zu mir ?“ (Mt 3,14)

Ihm ist klar, dass er den Messias vor sich
hat, dass es hier mitnichten darum gehen
kann, Sünden abzuwaschen.
Nein, die Taufe, die Johannes dann auf Bitte
Jesu an diesem vollzieht, die hat eine ganz 
andere Bedeutung:

Jesu Taufe entspricht als sichtbares Zeichen
seiner Krönung und Herrschaftsübertragung,
sie ist eine Salbung zum König, wie sie
Samuel einst an David vollzog (1.Sam 16,17).
Jesus wird sichtbar als König über alle Welt 
eingesetzt und ihm die Herrschaft über die 
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Welt übertragen.

Gott bekennt sich zu Jesus,der sich in der 
Taufe ganz losgelassen hat:

„Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich
Wohlgefallen habe“.(Mt 3,17)

In der Taufe Jesu, im Untertauchen und
wieder Emporkommen, klingt aber auch 
schon der Kreuzestod und die Auferstehung 
an.

Und auch die Taufe, wie wir sie kennen, die 
Taufe auf den Namen Jesu ist
Sinnbild für Christi Tod und Auferstehung.
Sie nimmt den Täufling in die Nachfolge
Christi mit hinein.
In der Epistel des heutigen Sonntages im 
Römerbrief heisst es:

„Alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind,  
die sind in seinen Tod getauft. 
So sind wir ja mit ihm begraben durch die 
Taufe in den Tod, damit, wie Christus 
auferweckt ist von den Toten durch die 
Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem 
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neuen Leben wandeln. 
Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm 
gleich geworden sind in seinem Tod, so 
werden wir ihm auch in der Auferstehung 
gleich sein.“ (Röm 6,3-5)

Taufe ist das Ersäufen des alten Menschen
und die Rettung als neuer Mensch.

So hat sich die Taufe entwickelt von einem 
Bußbekenntnis des Menschen zu einer 
Erlösungszusage Gottes.

Kommen wir wieder zu der Geschichte von 
Philippus und dem Kämmerer.

Betrachten wir zunächst den Kämmerer, 
einen Hofbeamten eines fernen Reiches.
Sehen wir genauer hin:

Wer wird getauft? 
es ist ein Unwürdiger: ein Eunuch, ein 
Verschnittener, der als solcher niemals die 
volle Teilhabe an der jüdischen Gemeinschaft 
erlangen konnte.
Vom Tempelgottesdienst war er 
ausgeschlossen.
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Also nicht jemand, der in der Mitte der 
Gesellschaft steht, guten Rufes, untadeligen 
Lebens, erfolgreich und geachtet.

Wer wird getauft? 
es ist ein Fremder, zugereist aus einem 
märchenhaften Land am Rande der Welt.
Also nicht jemand aus dem eigenen Land, 
aus dem eigenen Volk, aus der eigenen 
Gesellschaft.

Wer wird getauft?
es ist ein Suchender, der allein und ohne 
Hilfe nicht findet, nicht versteht, jemand, der 
fragt und auch der Antwort zuhört.
Der sich öffnet gegenüber einer Botschaft, 
die er so noch nie gehört hat.
Also nicht jemand, der schon alle Antworten 
weiss, bevor er die erste Frage gestellt hat.
Niemand, der sich selbst gewiss und selbst 
gerecht ist in seinem Glauben, in seinen 
Auffassungen, in seinen Ansichten und 
Urteilen.

Der Täufling, der Kämmerer aus Nubien, er 
ist geradezu der Gegenentwurf zu dem 
Selbstverständnis der Juden jener Zeit, die 
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im eigenen Volk wirkten, sich selbst 
genügten und eine fromme Gelehrsamkeit 
entwickelt hatten, welche die Gesetze des 
Glaubens und deren Einhaltung als alleinigen 
Weg zum Heil betonten.

Betrachten wir jetzt den Apostel:

Wie kommt Philippus eigentlich dazu, sich 
auf den Weg zu machen, einen Suchenden 
zu finden und ihn schließlich zu taufen ?
Hat er in Jerusalem nicht Besseres zu tun, 
um die junge Gemeinde zu festigen ?

Philippus wird bewegt von Gottes Geist.
Der sagt, der befiehlt es ihm, was zu tun ist.
Gottes Geist macht ihn, Philippus, zu seinem 
Werkzeug, um Jesu Auftrag umzusetzen:

„gehet hin und machet zu Jüngern alle 
Völker“ (Matthäus 28,19) 

Hinabgehen soll er aus Jerusalem in den 
Süden, auf den öden, tockenen Weg, auf 
dem sich der Suchende befindet.
Direkt auf ihn wird er gewiesen,
„halte Dich zu diesem Wagen“ heisst es, 
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schließe Dich an, im Griechischen Urtext 
„kollao“, (κολλάω) fest verbinden, ankleben !

Und Philippus lässt sich rufen, er lässt sich 
senden, er lässt sich in den Dienst Gottes 
nehmen.

Er kümmert sich um den Kämmerer, auch 
wenn dieser sicher nicht die heimische 
Gemeinde in Jerusalem stärken wird, zieht er 
doch in ein fernes Land.
Er unterrichtet ihn, lehrt ihn, weist ihn auf 
Jesus Christus hin.
Er liest mit ihm die Schriften des alten 
Testamentes mit den Augen, welche 
die Kreuzigung und den auferstandenen 
Christus gesehen haben.
Erst von Christus her kann er in den Worten 
aus alter Zeit ihre volle Bedeutung erkennen.

Den äthiopischen Kämmerer, der 
buchstäblich auf dem Weg ist, er weist ihn 
auf einen neuen, auf einen geistlichen Pfad.

Sehen wir wieder auf den Kämmerer.
War er bereit zur Taufe, bereit zur 
Nachfolge ? Sehen wir genau hin:
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• Er reiste nach Jerusalem und betete 
Gott an, auch wenn er nicht ganz 
dazugehören durfte, auch wenn er 
gesellschaftlich nicht als vollwertig 
akzeptiert war, auch wenn er den 
inneren Tempel nicht betreten durfte.
Er betete an.

• Er las die Heilige Schrift, auch wenn sie 
ihm in vieler Hinsicht ein Rätsel blieb 
und bleiben musste.

• Er wollte mehr wissen, er fragte, er 
hörte zu, er liess sich erklären, was er 
selbst nicht wissen, er liess sich zeigen, 
was er allein nicht finden konnte.

• Er erkannte und bekannte Jesus 
Christus als den lebendigen Sohn 
Gottes 

• Er wollte nachfolgen, er war bereit, 
seinen weiteren Weg mit Christus als 
Kind Gottes zu gehen.

Und so stieg Philippus mit ihm hinab in den 
Fluss und taufte ihn auf den Namen des 
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, 
wie Christus es ihm befohlen hatte.
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Der Kämmerer war ein erwachsener Mann, 
als er getauft wurde. 
Seine Entscheidung, sich taufen zu lassen, 
war sehr bewusst und entschieden.
Sie folgte einer geistlichen Suche, sie folgte 
einer Unterweisung im Glauben, sie war die 
Konsequenz, nachdem der Kämmerer Jesus 
Christus als Sohn Gottes erkannt und 
bekannt hatte.
Auch wenn wir weiter in der 
Apostelgeschichte und den Briefen schuen, 
finden wir überall die Taufe von 
Erwachsenen, die sehr klar und sehr bewusst 
mit der Taufe einen radikalen Wechsel ihrer 
Lebensführung vollziehen, mit Aufgabe des 
persönlichen Vermögens (Apg 4,34), nicht selten 
mit der konkreten Aussicht, Opfer einer 
Christenverfolgung zu werden. (Apg 7,58 u 8,1)

Gläubigentaufe gibt es auch heute, auch bei 
uns.
Vielleicht wird ihre Bedeutung weiter 
zunehmen, gerade weil es heute gar nicht 
mehr selbstverständlich ist, getauft zu sein.
In unserer Umgebung wird es immer wieder 
und zunehmend Menschen geben, die sich 
auf einen Weg begeben, den einst der 
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Kämmerer beschritt: zu einem Leben mit 
Jesus Christus.
Wir sollten diese suchenden Menschen finden 
und begleiten, jeder von uns.
Viele christliche Kirchen und Gemeinschaften 
sehen die Gläubigentaufe sogar als die 
wichtigste, ja zum Teil als die einzig 
mögliche Form der Taufe an.
Baptisten und verschiedene Pfingstkirchen 
halten das persönliche Glaubenszeugnis der 
Täuflinge für unverzichtbar und lehnen 
deshalb die Säuglingstaufe ab.

Wir dagegen sind es gewohnt, nicht erst 
Erwachsene, sondern schon Säuglinge und 
kleine Kinder zu taufen.
Das ist eine lange Tradition in der Kirche.
Schon frühe Kirchenväter befürworteten die 
Taufe von Neugeborenen, um deren 
Seelenheil nicht zu gefährden, da sie auch 
schon mit der Erbsünde befleckt seien.

Die frühere Angst, ein ungetauftes Kind, 
welches verstirbt, würde von Christus nicht 
angenommen werden, haben wir nicht mehr.
Daher ist es in unserem Verständnis nicht 
mehr zwingend, schon die kleinen Kinder zu 
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taufen.
Aber auch Philippus und der Kämmerer, auch 
die vielen anderen Menschen, die sich taufen 
liessen, zum Beispiel nach der großen 
Pfingstpredigt des Petrus:
Sie waren natürlich nicht perfekt.
Sie wussten nicht alles, sie waren und 
blieben Suchende und Fragende, so wie auch 
wir heute unser ganzes Leben lang.
Unser Himmlischer Vater verlangt von uns 
keine Perfektion, nur kindliches Vertrauen in 
seine grenzenlose Liebe und Gnade.

Und so müssen wir nicht, aber wir dürfen 
weiterhin Kinder taufen, auch bevor wir 
ihnen dann den Weg zu Jesus Christus 
weisen.
Wie die gesamte Familie sollen auch die 
Kinder von Anfang an Kinder Gottes sein und 
als solche in das Heilsversprechen Jesu 
Christi mit hineingenommen werden.
Er selbst bat:

„lasset die Kinder zu mir kommen und 
wehret ihnen nicht; denn solchen gehört das 
Reich Gottes“ (Mk 10,14b)
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„Taufe ist nicht Angebot des Menschen, 
sondern Angebot Jesu Christi“ (Bon S.221)

so sagte es Dietrich Bonhoeffer in seinem 
Buch zur Nachfolge.
Es sind im eigentlichen Sinne nicht die 
Pastoren oder die Kirche, welche die Taufe 
anbieten, nein: es ist Gott selbst.
Nicht der Mensch handelt, sondern Gott 
handelt an uns.
Und indem wir uns taufen lassen, nehmen 
wir Gottes Angebot, Gottes Geschenk an, 
sein Kind, Gottes Kind zu sein.

Und wenn wir an diesem Sonntag an unsere 
eigene Taufe denken, dass auch wir über das 
Taufbecken gehalten wurden, dass auch über 
uns die Worte gesprochen wurden:
„ich taufe dich auf den Namen des Vaters 
und des Sohnes und des Heiligen Geistes“
dann dürfen auch wir, wie der Kämmerer, 
fröhlich die Straße unseres Lebens ziehen.

„Gott kennt die Seinen beim Namen, der bei 
der Taufe vor Gott genannt wird. 
Mit der Taufe ist den Menschen versprochen, 
dass Gott sich ihrer annimmt und sie durchs 
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Leben begleitet. 
Sie gehören in Zeit und Ewigkeit zu Gott.“ 
(ArbH)

Welch ein Angebot !

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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