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Heute will ich Euch mit in die St. Wolfgangskirche nehmen. Leider nur in Gedanken. Aber vielleicht ist es eine gute 

Idee, wenn Ihr wirklich mal wieder in die Kirche geht und Euch das folgende genauer 

– im Original – anschaut (die Kirche ist jeden Tag von 14 – 17 Uhr geöffnet).  

Also los geht’s: auf dem Weg durch den Mittelgang zum 

Altar müssen wir aufpassen, dass wir nicht über eine 

kleine Erhöhung im Fußboden stolpern. Denn auf einem 

kleinen erhöhten achteckigem Podest steht - … der 

Taufstein. Sehen wir uns den Taufstein genauer an: er 

besteht aus zwei Teilen. Unten sehen wir eine Frau mit Kindern. Eine Allegorie (ein Bild) 

der Caritas, der mütterlichen Liebe. 1714 wurde dieser Teil des Taufsteines aus weißem 

Marmor gearbeitet. Die Kinder halten den Teil des Taufsteines, in dem sich die 

Taufschale befindet. 

Und dann hat der Taufstein einen Deckel. Und da gibt es wieder viel zu entdecken: er ist 

aus Holz geschnitzt und erzählt uns eine Geschichte aus der Bibel: 

Rechts seht Ihr Johannes den Täufer. Vielleicht kennt Ihr die Geschichte von Zacharias 

und seiner Frau Elisabeth (am Anfang des Lukasevangeliums könnt Ihr alles noch mal 

nachlesen). Als Johannes ein junger Mann war, zog er in die Wüste, kleidete sich mit 

einem Kleid aus Kamelhaaren, das er mit einem Gürtel aus Leder zusammenband. Er aß 

Heuschrecken und wilden Honig. Und es kamen viele Menschen zu ihm um ihm 

zuzuhören. Denn er lehrte und ermahnte sie: „Tut Buße! Kehrt um von euren bösartigen 

Wegen, die weg von Gott führen! Lasst euch taufen!“ Viele von ihnen erkannten, was in 

ihrem Leben falsch war, bereuten es und ließen sich im Jordan von Johannes taufen. 

So kam auch eines Tages Jesus zu Johannes und bat ihn: „Taufe mich!“ Johannes 

erkannte: der hat nichts verkehrt gemacht! Der braucht nichts zu bereuen! Und so sagte er: „Ich muss von dir 

getauft werden und nicht umgekehrt!“ Aber Jesus antwortet: „Lass es jetzt zu! Denn es ist so richtig.“  Da stiegen 

beide in den Jordan, damit Johannes Jesus taufen konnte. Und als Jesus getauft war, stieg er bald darauf aus dem 

Wasser. Da tat sich der Himmel auf und Jesus sah den Geist Gottes wie ein Taube herabfahren und über sich 

kommen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: „Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.“  

(nach Matth. 3,13-17) 

Gott sagt ja zu seinem Sohn, Ja zu seinem Weg auf dieser Erde. Der Heilige Geist gibt 

Jesus die Kraft, die er dazu braucht. 

Das ist das wunderbare: genau diese Zusage bekommen wir auch bei unserer Taufe. Gott 

sagt Ja zu mir, nimmt mich als Sein Kind an. Deshalb muss ich als Täufling nichts 

vorweisen, muss nichts können. Ich bekomme bei der Taufe den Heiligen Geist 

geschenkt: ER wohnt in mir und will mir helfen, mein Leben zu meistern, an Gott zu 

glauben und richtig vor Gott zu leben.  

Vielleicht seid Ihr heute zum Taufgedächtnis in der St. Wolfgangskirche. Oder Ihr schaut Euch wieder einmal die 

Bilder von Eurer Taufe an und erinnert Euch an diese wunderbare Zusage Gottes. Da ich als Baby nicht mein Ja zu 

Gott sagen konnte, habe ich Paten. Sie versprechen, mir auf meinem Lebensweg zu helfen. Auch, dass sie mit den 

Eltern darauf achten, dass ich Gott kennen und lieben lerne! Dazu ist die Christenlehre, der Kindergottesdienst und 

die anderen Angebote der Kirchgemeinde eine Hilfe! Denn das gemeinsame Nachdenken über Gottes Wort und das 

Gespräch darüber sind so wichtig!! In der Konfirmation sage ich mein eigenes Ja zu Gott! 

Egal, wie alt ich an dem Tag meiner Taufe bin: die Zusagen Gottes gelten für mich! Mein ganzes Leben lang! 



Und dann gibt es noch etwas zu entdecken. Ich muss gestehen, dass ich erst vor 

ein paar Jahren von jemand darauf aufmerksam gemacht wurde. Betrachtet doch 

mal von unten den Taufdeckel, also aus der Richtung, in die ein Baby zu Taufe 

blickt.  … In der Mitte seht Ihr … ein Auge. Das heißt für mich: Gott sieht  den 

Täufling, hört seinen Namen, kennt ihn, hat ihn lieb und wird ihn sein Leben lang 

begleiten. Ist das nicht herrlich? Darüber kann ich mich nur freuen, dankbar sein 

und mein Leben behütet leben. Natürlich gibt es auch in meinem Leben Sorgen, 

Nöte und Probleme. Doch ich weiß: Gott ist bei mir. ER begleitet mich und will 

mich trösten. ER hält mich in seiner Hand! Danke! 

Die drei Flammen neben dem Auge verstehe ich als einen Ausdruck für 

die Dreieinigkeit:               

� Gott, der Vater, 

� Jesus, der Sohn, und 

� der Heilige Geist, die Kraft Gottes. 

Also ein Hinweis auf den Namen des heutigen Sonntags:                  

     Trinitatis = Fest der Dreieinigkeit. 

Ich hoffe, ich habe Euch Lust auf einen Besuch der St. Wolfgangskirche 

und dem genauen Betrachten des Taufsteines gemacht! Viel Freude 

dabei!  

Euch eine gesegnete und behütete Zeit! 

Eure Frau Heinz 

Vielleicht habt Ihr schon eine Taufkerze. Hier könnt Ihr Euch eine Taufkerze selbst gestalten. Überlegt, was Wichtiges 

drauf zu sehen sein sollte. Viel Spaß dabei!  
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