
Ich bin getauft 

 

… mit diesen Worten versuchte Martin Luther in schwierigen Situationen seinen Zweifeln und 
Unsicherheiten zu entgegnen. Wir heute haben oft ganz andere Bewältigungsstrategien gefunden, 
um mit Herausforderungen umzugehen: Nachschlagen in Ratgeberliteratur, Googlen nach 
Lösungsvorschlägen oder auch das persönliche Aufsuchen von fachlicher Hilfe. Für Körper und Geist 
gibt es gute Vorsorge- und Fürsorgestellen, aber wie steht es um die Seelsorge? Martin Luther 
beschäftigte die Angst um seine Seele, die Sorge um seine Glaubensfestigkeit. Bekannt geworden ist 
der Reformator oft durch seine markanten Aussagen wie „Hier stehe ich, ich kann nicht anders.“, 
aber er blieb immer auch ein Zweifelnder. Mit einem Stück Kreide hielt er dann auf seinem 
Schreibtisch fest, woran er sich festhielt: „Ich bin getauft.“  Sowohl in der grammatischen Theorie als 
auch ganz lebenspraktisch zeigt sich: im Bezug auf mich selbst ist die Taufe etwas Passives. Ich kann 
mich nicht selbst taufen, sondern es braucht jemanden, der an mir die Taufe vollzieht. Es ist ein 
eindrückliches Bild dafür, dass ich nicht alles selbst machen und leisten kann. Luther selbst hat für 
seine Theologie wie auch für sich persönlich festgestellt, dass es die Gnade, das Geschenk braucht – 
von Menschen wie von Gott. Vor allem bei Kindern steht die Taufe oft am Anfang ihres Lebens- und 
Glaubensweges – gerade also das, was man nicht selbst tun kann. Bei Gott muss nicht ich das nötige 
Startkapital mitbringen, sondern Er selber lädt mich ein zu Seinem Startup – zum Ein- und 
Auftauchen in das Taufwasser.  

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) möchte in diesem Jahr die Taufe besonders in den 
Mittelpunkt rücken. Mit Tauffesten und anderen Ideen sollen Menschen (wieder) vertraut gemacht 
werden mit einem geistlichen Ritual, das zum einen der Leistungslogik unserer Zeit widerspricht, aber 
zugleich auch ein Angebot für alles sehnsüchtige Suchen nach Schutz und Zuwendung eröffnet – auch 
für die Seele.  

Die Taufe ist ein Lebensfest und eine Lebensbefestigung – so hat es schon Luther erfahren. Wo vieles 
in Bewegung ist, braucht es – nicht nur bei Kindern – Isofixpunkte. Sie stehen im Automobilbau für 
Sicherheit, so wie die Taufe den Schutz Gottes für Große wie auch Kleine verspricht. Wie bei 
manchen Schutzvorrichtungen ist aber auch das Getauft-Sein nicht immer nach außen hin sicht- und 
somit (be-)greifbar. Deshalb hat wohl Luther es sich immer wieder vor Augen gehalten und 
geschrieben: „Ich bin getauft.“  

Gemeinsame Tauferinnerungsfeste oder das Anzünden einer Taufkerze können für uns 
Möglichkeiten sein, sich der Taufe zu vergewissern und zu wissen: „Ich bin getauft.“  

Ich werde das heute auch tun, denn auch ich bin getauft – auf den Tag genau seit 33 Jahren.        
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