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Glockenläuten  

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns 
allen. Amen.  

Begrüßung und Eröffnung 

Schön, dass Sie heute wieder dabei sind! Heute ist in Ofterdingen ein besonderer Gottesdienst: eine Tauferinnerung! 
Dabei sind die Kinder von Konfi 3 und Konfi 4 mit ihren Familien. Wir sind aber auch mit Ihnen Zuhause verbunden 
und Sie sind herzlich eingeladen, trotz des räumlichen Abstandes mit dabei zu sein!  

Wir wollen beten mit Worten aus Psalm 139, in moderner Übertragung. 

Psalm 139 (EG 770)  

Gott, du kennst mich. Du achtest auf mich. 
Nie gibst du mich verloren. 

Ich sitze oder stehe, ich liege oder gehe, du hältst deine Hand über mir. 
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. 

Alle meine Wege sind dir bekannt. Alles, was ich denke und sage: 
Du kennst es. Mein ganzes Leben liegt offen vor dir. 

Wenn ich in Schwierigkeiten bin, willst du mich begleiten. 
Wenn ich nicht aus noch ein weiß und mich am liebsten verstecken möchte, 
so bleibt dir meine Not nicht verborgen. 

Gott, du kennst mich. Du achtest auf mich. 
Nie gibst du mich verloren. 

Von allen Seiten umgibst du mich 
und hältst deine Hand über mir. 

Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.  

Gebet und Stilles Gebet 

Guter Gott, 

danke, dass wir uns hier treffen dürfen.  

Danke für alle Kinder, danke für den Sonnenschein und das Vogelgezwitscher.  

Bitte gib uns jetzt eine Zeit voller guter Gedanken. Mach uns Mut und stärke uns in allem, was uns gerade schwer fällt.  

In der Stille vertrauen wir dir alles an, was uns beschäftigt.  

 Stille 

Gott, du kennst mich. Du achtest auf mich. Nie gibst du mich verloren. Danke dafür. Amen.  

Lied: Wer auf Gott vertraut 

1. Wer auf Gott vertraut, braucht sich nicht zu fürchten vor den Träumen der Nacht und der Einsamkeit. 
Er darf mit Hoffnung in den neuen Tag gehen. 
Refrain 
Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten. 
Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich beschützen Tag und Nacht. 
  
2. Wer auf Gott vertraut, darf sich sicher wissen in den Händen der Liebe, die ihn halten. 
Er darf mit Freude Gottes Hilfe sehen. Refrain 
3. Wer auf Gott vertraut, kann sich glücklich schätzen. Einen Weg muss er nicht alleine gehen. 
Von Gottes Liebe weiß er sich umgeben. Refrain 
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Predigt  

Philippus erhielt vom Engel des Herrn den Auftrag: »Steh auf! Geh nach Süden zu der Straße, die von Jerusalem 
nach Gaza führt und menschenleer ist.«27Philippus stand auf und ging zur Straße. Dort war ein Mann aus Äthiopien 
unterwegs. Er war Eunuch und ein hoher Beamter am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien. Er verwaltete 
ihr Vermögen und war nach Jerusalem gekommen, um Gott anzubeten.28Jetzt war er auf der Rückreise. Er saß in 
seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. 29Der Heilige Geist sagte zu Philippus: »Geh hin und bleib in 
der Nähe des Wagens!«30Philippus lief hin und hörte, wie der Mann laut im Buch des Propheten Jesaja las. Philippus 
fragte: »Verstehst du eigentlich, was du da liest?«31Der Eunuch sagte: »Wie soll ich es verstehen, wenn mir niemand 
hilft? «Und er bat Philippus: »Steig ein und setz dich zu mir!« 35Da ergriff Philippus die Gelegenheit: Ausgehend von 
dem Wort aus Jesaja, verkündete er ihm die Gute Nachricht von Jesus. 36Als sie auf der Straße weiterfuhren, kamen 
sie an einer Wasserstelle vorbei. Der Eunuch sagte: »Dort ist eine Wasserstelle. Spricht etwas dagegen, dass ich 
getauft werde?«37[...]38Er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Eunuch, stiegen ins Wasser, und 
Philippus taufte ihn.39Als sie aus dem Wasser herausstiegen, wurde Philippus vom Geist des Herrn fortgenommen. 
Der Eunuch sah ihn nicht mehr. Aber er setzte seinen Weg voller Freude fort. (Apg 8,26-31.35-39, BasisBibel) 
Der Beamte aus Äthiopien stammt aus einer Region des oberen Nil, das früher Kusch hieß, zu deutsch: "Land der 
schwarzen Gesichter." Dies Land der schwarzen Gesichter lag am Ende der alten Welt. Hinter Kusch war nichts mehr 
bekannt. Nicht einmal die Römer waren soweit vorgedrungen. Und der Beamte, der Kämmerer oder Finanzminister 
der Königin von Äthiopien, –ist jetzt nach Jerusalem gereist. Von Addis Abeba nach Jerusalem, eine Strecke von über 
2.000 km, ohne Flugzeug natürlich. Und das im vierrädrigen Wagen, über holprige Wege und Pfade, durch Staub und 
Hitze, mit Halt an Karawansereien, Hütten, Höhlen. Das ist eine Weltreise! Monatelang war er unterwegs, um dort 
anzubeten, um dort Gott zu begegnen! Hätte er das nicht auch ›eine Nummer kleiner‹ haben können, zu Hause tun 
können, in Äthiopien? Wozu diese lange Reise, mit all ihren Schweißperlen und Strapazen? 

Weit entfernt von dieser Straße gibt Gott dem Philippus nun den Auftrag: Geh zu dem Mann dort! Sprich ihn an! 
Philippus tut das, und er kommt mit dem Finanzminister ins Gespräch. Der liest in der Bibel – und versteht nur Bahnhof. 
Doch Philippus kann ihm vieles erklären, und so gehen dem Kämmerer die Augen auf. Er hat einiges von Jesus 
verstanden und will sich ihm jetzt anvertrauen. Also lässt er sich taufen. Einfach so und ohne länger zu überlegen.  

So schnell ist selten jemand getauft worden. Ohne große Vorbereitung. Der Finanzminister des Königreichs Äthiopien 
war unvorbereitet. Nach diesem kurzen Gespräch mit Philippus fragt er auch schon: "Spricht etwas dagegen, dass ich 
mich taufen lasse?" Ohne weitere Abfrage: „Also halt, so schnell geht es nun auch wieder nicht! Hast du das alles auch 
wirklich verstanden, Kämmerer?“, ohne einen weiteren Vortrag über die Lehrsätze der Kirche, tauft Philippus den 
Äthiopier. Er braucht nicht einmal nachzuweisen, dass er das Glaubensbekenntnis, die Zehn Gebote und das 
Vaterunser auswendig kann. Fast schon ungerecht, könnten unsere Konfis jetzt sagen. Einfach, weil es der Kämmerer 
will, tauft ihn Philippus.  

Das ist eine ganz andere Praxis, als wir sie haben. Der Kämmerer wird getauft ohne Vorbedingungen, ohne Prüfung, 
ohne Tauf- und Konfirmandenunterricht. Hat er überhaupt schon den Glauben mitbekommen, den Glauben an Jesus 
Christus, unseren Heiland? Kann er überhaupt schon „richtig“ glauben, einfach nach einem Gespräch über einen 
Bibeltext?! Lukas, der Evangelist, sieht da kein Problem. Da wird eben einer getauft, der diesen Wunsch hat. Er vertraut 
darauf, dass die Frage aufrichtig gemeint ist, und er vertraut noch mehr auf Gott. Dem vertraut sich der Kämmerer ja 
an, und der wird sich um den Weg kümmern, den der Kämmerer gehen wird.  

Das ist auch ein Hinweis zu der Frage, die wir uns immer wieder stellen: Muss man nicht, statt kleiner Kinder, die 
Erwachsenen taufen, weil erst die so richtig kapieren, was sie da bekennen? Weil erst die den christlichen Glauben 
aktiv bejahen können? Weil die Vorbedingungen erfüllen können?  

Eine aktives Ja zum christlichen Glauben ist eine wunderbare Sache und unheimlich wichtig. Deshalb machen wir das 
ja bei der Konfirmation. Aber im Grundsatz ist auch richtig: Gott nimmt jeden an, wie er ist, mit Fehlern und Sünden, 
mit starken oder schwachem Glauben, mit guten oder schlechten Leistungen. Jeder, der es nur will, kann bei Gott zu 
Hause sein. Ob das als Begründung für die Kindertaufe ausreicht, da kann man unterschiedlicher Meinung sein.  
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Aber dass Gott uns annimmt, ist für mich die Hauptsache bei der Taufe, nicht dass ich Gott annehme. Das könnte ich 
ohne Gottes freundliches Ja zu mir ja auch gar nicht.  

Und noch eine zweite Frage: Warum musste der Kämmerer überhaupt noch getauft werden? Was bringt die Taufe 
überhaupt? Er ist in seinem Gespräch mit Philippus auf Jesus Christus gestoßen. Er glaubt jetzt an Jesus. Muss er da 
noch extra getauft werden? Gerade erst habe ich doch gesagt: Gott will jeden annehmen – ob getauft oder nicht!  

Aber wir sind ja nun mal Menschen. Wir sind nicht nur Kopf, sondern auch Leib. Nicht nur Denken, sondern auch 
Spüren und Fühlen. Dass wir unsere Freundin oder unsere Kinder lieben, das müssen wir ihnen sagen. Aber das sollten 
wir sie auch spüren lassen. Indem wir für sie da sind, sie in den Arm nehmen, ihnen zum Geburtstag ein Geschenk 
machen und so weiter. Die Liebe wird durch Schenken nicht größer, aber sie wird fassbar. Wir Menschen leben eben 
nicht nur von schönen Worten. Wir suchen immer auch nach Bestätigung, nach Unterstreichung in sichtbaren 
Handlungen, nach Zeichen für die Wahrhaftigkeit der Worte, die wir hören. Und so geschieht auch in der Taufe nichts, 
was nicht auch schon in Worten haben: „Gott nimmt dich an! In seinem Sohn Jesus erlöst er dich! Bei ihm bist du 
geborgen, auch in den Stürmen deines Lebens!“ Diese Worte werden nur umgesetzt in eine sichtbare zeichenhafte 
Handlung, in eine Berührung, ein Kreuzzeichen auf die Stirn oder auf die Hand. Und darum sind wir alle getauft, darum 
taufen wir. Und wenn ich mal an allem zweifle, wenn mir gar nichts mehr sicher scheint: an solchen äußeren Zeichen 
kann ich mich festhalten, ganz konkret. Wenn ich mich auf meinen Kopf nicht verlassen kann oder mein Herz voller 
Unsicherheit ist, dann sind manchmal die fass-baren Dinge das einzige, was noch feststeht.  

Die Taufe ist hier der Abschluss der Geschichte. Der Kämmerer möchte zu Gott gehören und lässt sich deshalb taufen. 
Bei uns ist die Taufe oft der Anfang. Die Taufkinder haben oft noch nicht verstanden, um was es überhaupt geht. Und 
sie sind oft auch zu klein, um selber an Gott zu glauben und sich ihm anzuvertrauen. Das machen dann ihre Eltern für 
sie, und die ganze Gemeinde. Wachsen (in der Größe und im Glauben) müssen sie dann selbst, weitere Schritte gehen 
und ihren Weg finden.  

Der Kämmerer geht seinen Weg nach seiner Taufe jetzt jedenfalls fröhlich weiter. Er hat etwas Wunderbares erlebt, 
und er freut sich, dass er Gott kennengelernt hat. Vielleicht summt er vor sich hin, vielleicht pfeift er vor lauter Freude, 
vielleicht tanzt er mit seinen Schuhen auf dem Kutschenboden herum – jedenfalls: „Er zog seine Straße fröhlich!“, so 
heißt es bei Luther. Dass wir alle unsere Straße fröhlich ziehen, wenn wir aus dem Haus gehen, wenn wir uns nach 
einem Gottesidenst oder einem Gebet wieder erheben und zurück in den Alltag gehen; dass Gott uns allen diese 
Fröhlichkeit schenkt, darauf wollen wir hoffen.  

Vom Kämmerer haben wir nie wieder etwas gehört. Aber was in seinem Leben auch geschehen sein mochte, ob er als 
Minister entlassen wurde, ob er Streit mit seiner Frau oder Sorgen mit seinen Kindern gehabt hat, ob er Angst vor 
Krieg und Hungersnot haben oder schwere Zeiten erlebt hat - eins war ihm sicher: die Gewissheit: Gott ist bei mir. Das 
gilt auch für uns alle. Und darum ist es gut, dass wir uns heute an unsere Taufe erinnern.  

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.  

Tauferinnerung 

Auch Zuhause möchte ich Sie herzlich einladen an Ihre Taufe zu denken und sich dadurch vielleicht etwas Mut und 
Zuversicht zusprechen zu lassen!  

Wenn Sie diesen Gottesdienst alleine feiern: Sich selber einen Segen zusprechen ist schwierig – ein Segen ist ja immer 
etwas, das uns von außen geschenkt wird. Machen Sie aber trotzdem mit etwas Wasser ein Kreuzzeichen auf die 
Hand und wissen Sie sich von Gott getragen. Beten Sie dazu:  

   Gott, du bist meine Zuversicht und meine Stärke. Auf dich möchte ich vertrauen.  

   Schenke mir deinen Segen und sei bei mir, in der höchsten Höhe wie in der tiefsten Tiefe.  

   Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.  
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Wenn Sie diesen Gottesdienst mit jemandem zusammen feiern, können Sie einander den Segen zusprechen. Dann 

machen Sie sich gegenseitig mit Wasser ein Kreuzzeichen auf die Hand oder auf die Stirn und sprechen Sie sich zu:  

Gott segne dich und behüte dich auf deinen Wegen. 

Er lasse sein Angesicht über dir leuchten,  

damit du zur Quelle des Lebens findest. 

Er lasse dich in seiner Liebe wachsen, 

dass du zur sprudelnden Quelle für andere wirst. 

Er erhebe sein strahlendes Angesicht über dich 

und schenke dir seinen Frieden. 

So segne dich der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.  

Fürbittgebet und Vaterunser 

Gott, unser Vater, 

du begegnest uns und gehst uns nach. Danke für jeden Moment, in dem wir an dich glauben und dir vertrauen können.  

In den Zeiten, in denen uns das schwerfällt, bitten wir dich: schenk uns ein Zeichen! Hilf uns, dass wir uns an dir 
festhalten können, wenn sonst alles wankt.  

Danke, dass du uns die Taufe gegeben hast, als Zeichen deiner festen Treue zu uns.  

Gott, hilf uns, dass wir einander Hilfe und Unterstützung geben können. Wenn jemand traurig ist: gib uns gute Worte.  

Und hilf uns, mehr zu finden als Worte. Gib uns gute Ideen, lass uns auch mit unseren Händen und Füßen zeigen, dass 
wir einander lieben und füreinander da sein wollen.   

Wir denken an die Kranken, an die Verzweifelten und die Einsamen. Schenke ihnen Menschen, die sie trösten und 
ihnen Mut machen.  

Dir vertrauen wir uns an und beten gemeinsam mit allen Christen das Gebet, das uns Jesus Christus beigebracht hat: 
Vater unser…  

Lied: Vergiss es nie 

1. Vergiss es nie: Dass du lebst, war keine eigene Idee, Und dass du atmest, kein Entschluss von dir. 
Vergiss es nie: Dass du lebst, war eines anderen Idee, Und dass du atmest, sein Geschenk an dich. 
Refrain: 
Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, Ganz egal ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. 
Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du... Das ist der Clou, ja der Clou: Ja, du bist du. 
 
2.Vergiss es nie: Niemand denkt und fühlt und handelt so wie du, Und niemand lächelt so, wie du's grad tust. 
Vergiss es nie: Niemand sieht den Himmel ganz genau wie du, Und niemand hat je, was du weißt, gewusst. Refrain 
3.Vergiss es nie: Dein Gesicht hat niemand sonst auf dieser Welt, Und solche Augen hast alleine du. 
Vergiss es nie: Du bist reich, egal ob mit, ob ohne Geld, Denn du kannst leben! Niemand lebt wie du. Refrain 
 
Segen  

Und nun gehen wir in diesen Tag und in die kommende Woche unter dem Segen unseres Gottes.  

Der HERR segne uns und behüte uns, 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig, 

der HERR erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen.  


