Taufe Jesu, Fresken (12.- 14. Jhdt) in der Krypta St. Zeno von Verona

So spricht der HERR, der dich geschaﬀen hat, Jakob,
und dich gemacht hat, Israel:
Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich erlöst;
ich habe dich bei deinem Namen gerufen;
du bist mein!
Jesaja 43, 1

Der Name ist kein Zufall, er ist Programm.
Das war auch in biblischer Zeit schon so: Jakob, Gott beschütze dich; mit
seinem Beinamen Israel, Gottesstreiter.
Wie bei den beiden Hauptpersonen der Taufe im Jordan.
Johannes, Gott ist gnädig. Und Jesus, Gott rettet.
Der Name eines Menschen ist nicht zufällig gewählt oder gar beliebig.
Wie viele Gedanken haben sich Eltern gemacht, bis sie den richtigen Namen
für ihr Kind gefunden haben.
Heutzutage wird geblättert und gegoogelt aus einem Riesenfundus an
Möglichkeiten und Namenslisten. Und wenn den Eltern eine Schauspielerin
oder ein Sportler besonders gut gefällt, geben sie dem Kind gern denselben
Namen. Vermutlich in der Hoﬀnung, es möge ebenso schön und erfolgreich
werden wie das Vorbild oder die Namensgeber.
Früher, zur Zeit meiner Großeltern, auch der Eltern noch, wurde für das
Neugeborene oft ein Name gewählt, der in der Familie Tradition war. Die
Paten wurden geehrt, indem das Kind nach ihnen benannt wurde. Heinrich
Otto Wilhelm…oder Elisabeth Eva Maria. Je nachdem. Bei der Taufe wurde
gefragt: Wie soll das Kind heißen? Und dann erst bekam es den Namen für
die Urkunde in den Kirchenbüchern.
Heute gibt es das Standesamt und ein Stammbuch, auch ohne Taufe.
Warum also noch taufen? Wenn das Kind doch längst einen Namen hat,
anerkannt ist? Weil die Taufe mehr bedeutet, als das Kind in der Familie
willkommen zu heißen.
In der Taufe wird das Kind zu Gott gebracht, damit ER es beim Namen
nennt. Es ist nicht nur Kind der Eltern, sondern Gottes Kind:
Von Neuem geboren, auf Seinen Namen getauft, den des Dreieinigen Gottes.
Eingetaucht in das Wasser des Lebens und umgeben von der Liebe Gottes,
Christus, Licht der Welt. Dieser göttliche Segen wird dem oder der
Getauften dann zugesprochen, nämlich, „dass Gott dir verspricht, ich bin mit
dir und will dich behüten, wohin du auch gehst. Du gehst nie verloren! Gott
segne Dich und Du sollst ein Segen sein.“ Ob als Kind oder Erwachsene, wer
getauft ist, gehört zu Gott. Alles, was uns von Gott trennt, ist abgewaschen
worden, ein für alle mal. Und deswegen ist der schönste Taufspruch für
mich das Wort bei Jesaja: „ Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du
bist mein“, spricht Gott.
Es grüßt Sie Ihre Pastorin U.Greve-Hegewald

