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Liebe Schwestern, liebe Brüder, 
ziemlich genau in der Mitte der Osternachtfeier stehen die Weihe des Taufwassers und die 
Erneuerung des Taufversprechens. Der Taufbrunnen ist der Lebensbrunnen. Bei der Taufe 
werden wir eingetaucht in Gottes Leben und in Gottes Liebe. Der Taufbrunnen in der frühen 
Kirche für die Erwachsenentaufe war ein tiefes Becken, und wer da getauft werden sollte, 
stieg auf der einen Seite in dieses Becken hinab. Da kam der alte Mensch, der vielen Göttern 
gedient hatte, manche Entgleisungen im Leben erfahren hatte, aufs Diesseits, aufs rein 
irdische Leben fixiert war. Er kam mit dem Wunsch: Ich habe Jesus Christus gefunden und 
möchte nun zu ihm gehören. Dann stieg er auf der anderen Seite wieder heraus, nachdem er in 
das Wasser eingetaucht war. Und das Wasser war dann bildlich gesprochen das Grab für den 
alten Menschen. Er wurde nun eingetaucht in Gottes Leben und Liebe, und heraus stieg ein 
neuer Mensch. Er gehörte zu Jesus Christus und zu seiner Kirche. Und ein neuer Weg begann, 
mit Jesus, in der Gemeinschaft seiner Jünger: Der Weg der Nachfolge Jesu, der Weg des 
Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. 
 
Auch wenn inzwischen aus dem Eintauchen ein Übergießen des Taufwassers geworden ist, so 
geschieht doch immer noch genau dasselbe. Und der Apostel Paulus beschreibt uns das ja in 
der Lesung dieser Osternacht, wenn er sagt: "Wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe 
auf den Tod. Und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters auferweckt wurde, so sollt 
auch Ihr als neue Menschen leben." Und in einem anderen Brief an die frühchristlichen 
Gemeinden - an die Thessalonicher -bringt Paulus zum Ausdruck, was nun die Konsequenz 
ist, wie denn so ein neuer Mensch nun aussieht und sagt: "Wir gehören nicht der Nacht und 
nicht der Finsternis, wir alle sind Kinder des Tages und Kinder des Lichtes." 
 
Der Taufbrunnen ist der Lebensbrunnen. Wir kennen das übrigens auch aus Märchen. Da 
ist manchmal vom Lebensbrunnen die Rede. Im Lebensbrunnen kann man verjüngt werden, 
aber im Lebensbrunnen kann man auch verwandelt werden. Die bekannteste Geschichte ist 
sicher die vom Frosch, der in einen Königssohn verwandelt wird. Und genau das Gleiche, 
liebe Schwestern und Brüder, auch wenn es zunächst merkwürdig klingen mag, genau das 
Gleiche, Verjüngung und Verwandlung, geschieht in der Taufe. Aber es ist kein Märchen, 
sondern Realität. 
 
Es geschieht Verjüngung - natürlich nicht unbedingt bei den Täuflingen, so ein Säugling kann 
ja kaum verjüngt werden. Aber: Die Kirche wird verjüngt; diese zweitausend Jahre alte 
Gemeinschaft des Herrn. Und auch unsere über 1000 Jahre alte Pfarrgemeinde, sie wird 
immer wieder neu verjüngt durch die Taufe, weil ihr da neue Mitglieder, neue Glieder der 
Kirche Christi zugeführt werden. Und die Entscheidung von Eltern, Kinder taufen zu lassen, 
beinhaltet die Entschlossenheit, ihre Kinder der Kirche, der Jüngergemeinschaft Jesu 
zuzuführen, sie einzugliedern in das kirchliche Leben und sie durch das eigene Vorbild zum 
Glauben zu bringen. Bei der Frage an die Paten, finde ich, wird dann endgültig deutlich, dass 
die Taufe kein Eia-Popeia-Spiel ist, sondern eindeutige Weichenstellung für das Leben: "Seid 
Ihr bereit, dabei zu helfen, dass aus diesem Kind ein guter Christ wird?" 
 
Und neben dieser Verjüngung geschieht auch Verwandlung. Da wird ein Kind, so ein kleiner 
Frosch, zur Taufe gebracht und wird verwandelt. Aus ihm wird ein Königssohn, eine 
Königstochter, in unserer Sprache ein Prinz oder eine Prinzessin. Dafür gibt es ein 
wunderbares Zeichen: Die Salbung mit dem heiligen Öl, dem Chrisam, mit dem in früheren 
Zeiten Könige gesalbt wurden. Und einer der frühen Kirchenväter rief deshalb seinen 
Christen zu: Christ, erkenne Deine Würde! Es ist eine Würde, es ist eine hohe Auszeichnung, 



von Christus gerufen zu sein, mit ihm Sohn und Tochter Gottes zu sein, Christus lebendig zu 
halten für sich und die Anderen. Den Glauben weiter zu schenken und die liebende Hingabe 
und das Dienen des Herrn glaubwürdig zu leben. 
 
Liebe Prinzen und Prinzessinnen, so könnte ich Sie ja dann auch heute Nacht mit vollem 
Recht anreden - alle sind ja getauft, haben eine königliche Würde. Ich weiß mich da in guter 
Gesellschaft, denn der Apostel Petrus schreibt in seinem Brief an die frühen Christen: 'Ihr seid 
ein auserwähltes Geschlecht, ein heiliges Volk, eine königliche Priesterschaft.' 
 
Der Taufbrunnen ist der Lebensbrunnen. Auch wenn die Taufe für jeden einmalig ist, was 
da geschehen ist, das bleibt. Wir stehen seit der Taufe in einem breiten Strom der göttlichen 
Liebe, des Lichtes und der Liebe unseres Herrn. 
 
Unser Taufbrunnen hier in St. Pankratius ist von der Form her ein richtiger Klotz aus 
schwerem Basalt. Er würde umfallen und gar nicht gerade stehen können, wenn er nicht von 
acht kleinen Säulen gehalten würde. Und das ist auch ein Bild für den Glauben. Der Glaube 
ist für uns auch manchmal ein richtig schwerer Brocken. Oft hat er erst noch ganz grobe 
Konturen, und wir brauchen ein ganzes Leben, um die Feinheiten herauszuarbeiten. Es kostet 
Arbeit und Einsatz, das eigene Leben immer mehr mit diesem Glauben überein zu bringen 
und immer neue Kostbarkeiten des Glaubens für sich zu entdecken, und dann das persönliche 
Ja zum Glauben neu zu sagen. Das heißt, Ja zu sagen zur persönlichen Verbundenheit mit 
Jesus Christus und auch Ja zu sagen zu dieser neuen Existenz, zu der wir berufen wurden. Wir 
brauchen uns dieser Existenz, unseres Christseins auch nicht zu schämen, wir brauchen 
unseren Glauben nicht zu verstecken oder ihn als unzeitgemäß anzusehen. Und der Glaube 
jedes Einzelnen braucht, wie unser Taufbrunnen, Stützen, die ihn halten und tragen. Das sind 
die Christen, die mit ihrem bedingungslosen Ja zu Jesus Christus den Glauben der Anderen 
und der ganzen Kirche stützen. Und jeder darf dankbar sein, wenn er in Familie, 
Freundeskreis oder Gemeinde solche Säulen des Glaubens findet. Und jeder darf auch selbst 
eine solche Stütze des Glaubens für Andere und für die ganze Kirche werden! 
 
Liebe Schwestern und Brüder, der Taufbrunnen ist der Lebensbrunnen. Da wird eine neue 
Existenzweise begründet. wir werden Königssöhne und Königstöchter, werden Säulen des 
Glaubens, leben mit unserem Herrn Jesus Christus und verwirklichen immer aufs Neue, was 
er den Menschen brachte und vorlebte. 
 
Wir haben die Osterfeiern in unserer Pfarrgemeinde am Gründonnerstagabend mit dem 
kraftvollen Lied eröffnet: Macht weit die Pforten in der Welt. Und haben darin gesungen: 
'Seht ihn weithin herrlich schreiten, Licht verbreiten, Nacht zerstreut er, Leben, Fried' und 
Hoffnung bringt er.' Das sollen wir nicht nur begeistert singen. Das ist genau die neue 
Lebensweise derer, die durch die Taufe zu Jesus Christus gehören und die dankbar und froh 
an ihm festhalten als ihrem Herrn und König. 
Amen. 


