
	 	 	 	 	 	 Barocker Stuck über der Taufe  im Kloster Huysburg


Wochenspruch


Welche der Geist Gottes treibt,  
die sind Gottes Kinder.  

(Römer 8, 14)




Die romanische Klosterkirche Maria Aufnahme, (am östlichen Harzrand in 
Sachsen-Anhalt) entstand um 1150. Heute ist sie wieder zu ihrer ursprüng-
lichen Bestimmung zurückgekehrt. Sie gehört zu einer Benediktinerabtei am 
Jakobsweg, die in der Tradition des Mittelalters Pilger willkommen heißt.  

Auch Gäste, wie wir es waren auf unserer Gemeindereise 2019 nach Erfurt. 
Während des Dreißigjährigen Krieges wurde die Kirche völlig zerstört, 1650 
wieder aufgebaut und die Inneneinrichtung in barocker Manier ausgestaltet. 
Gegenüber vom Altar, also am Eingang der Kirche, befindet sich die 
Taufkapelle. 

Die Taube (im Stuck an der Decke) schwebt über dem Taufstein und erinnert 
so an das Evangelium zum  ersten Sonntags nach Epiphanias. (Mt.  3, 13-17)

Nach der Taufe Jesu durch Johannes am Jordan heißt es dort:  

Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie 
eine Taube herabfahren und über sich kommen. 
Die Taube ist seit altersher ein Symbol für Gottes Geist, oder besser, die 
Heilige Geistkraft; sie war anwesend, laut der Heiligen Schrift, bei der 
Schöpfung; und in ihrer irdischen Gestalt schon bei der ersten Neu-
schöpfung, nach der Sintflut: Land in Sicht! Die Taube hatte als Zeichen für 
das Ende der Wasserfluten einen Ölzweig im Schnabel. Jetzt hatte das 
Ausharren in der Arche Noah ein Ende, die Geretteten gingen an Land und 
lobten Gott. 

Die Taube am Himmel und das Wasser auf der Erde, hier im Taufbecken.  
Ohne Wasser ist kein Leben möglich, aber, das erzählt uns die Geschichte, 
nicht nur die biblische, wir können darin auch ertrinken.

Tod und Leben - vereint in diesem Symbol. 

Als Getaufte sind wir gerettet, herausgezogen aus dem Wasser des Todes, 
und nichts mehr kann uns trennen von dem, der gesagt hat: Ich bin das Licht 
der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern 
wird das Licht des Lebens haben. (Joh. 8, 12)

„Ich bin getauft“, hatte Luther sich auf einen Zettel geschrieben, um es 
niemals zu vergessen, wenn Angst vor dem Tod in ihm aufstieg. 

Diese Taube im Strahlenkranz ist Zeichen für den Heiligen Geist, der hilft, die 
Angst zu vertreiben. Sonne und Wolken am Himmel bilden den Hintergrund. 
Wenn beides zusammenkommt, kann es donnern und blitzen. Bei genauem 
Hinsehen können Sie Blitze erkennen, die auf einen Drachen einschlagen, 
am unteren Bildrand. Die Kraft, die von der Taufe ausgeht, wie von der Er-
scheinung am Himmel, vertreibt alles, was dem Willen Gottes entgegensteht. 


Die Taube bringt Frieden und Freude und Licht in die Dunkelheit. Jesu Taufe 
war der Anfang. Seitdem taufen wir und werden getauft, eingetaucht und 
herausgezogen aus dem, was dem Leben entgegensteht. Seitdem sind wir 
Gottes Kinder. Und kein böser Wille, kein böser Traum, oder die Brutalität der 
Wirklichkeit, keine Macht der Welt,  kann uns von Gottes Liebe trennen. 


Es grüßt Sie Ihre Pastorin U.Greve-Hegewald


