
1 
 

Hoffnungswort der Prot. Kirchengemeinde Haßloch am 24.7.2022 

 

Liebe Schwestern und Brüder,  

auch nach 32 Jahren als Pfarrer gibt es manchmal überraschend Neues. Ich darf an diesem Sonntag 

zum ersten Mal in meinem Leben Menschen in einem See taufen. Das passt ganz gut zu dem 

Thema des Sonntags: Am 6. Sonntag in der Trinitatiszeit geht es nämlich um das Thema Taufe.  

Als Text habe ich die Taufe des Kämmerers aus Äthiopien aus der Apostelgeschichte 8 ausgewählt. 

Denn auch der Finanzminister wurde in einem See getauft. 10 Personen zwischen sechs Monaten 

und 13 Jahren werden an diesem Sonntag am Haßlocher Wehlachweiher bei den Fischern getauft. 

Ich bitte Sie: begleiten Sie uns an diesem Tag mit Ihrem Gebet.  

Gott befohlen 

Friedrich Schmidt-Roscher 

 

Psalm 139 in Auswahl im Wechsel gesprochen   

Herr, du erforschest mich und kennest mich. 

  Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es;  

Du verstehst meine Gedanken von ferne. 

  Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. 

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

  Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen.  

Wohin soll ich gehen vor deinem Geist 

  Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? 

Führe ich gen Himmel, so bist du da 

  bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. 

Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer 

  So würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. 

Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. 

  Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin;  

Wunderbar sind deine Werke; das erkennt meine Seele. 

  Deine Augen sahen mich als ich noch nicht bereitet war  

Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, 

  die noch werden sollten und von denen keiner da war.  
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Ansprache 

Liebe Schwestern und Brüder,  

soweit ich weiß, wird heute zum ersten Mal in der Geschichte unserer Prot. Kirchengemeinde in 

Haßloch an diesem Weiher getauft. Nicht nur eine Person, sondern gleich 9 Kinder und ein 

Jugendlicher. Das ist eine Premiere.  

Was passt da besser als Predigttext als die Geschichte von der ersten Taufe der ersten Christen an 

einer Wasserstelle aus der Apostelgeschichte 8, 26-39? 

26
Philippus dagegen erhielt vom Engel des Herrn den Auftrag: »Steh auf! Geh nach Süden zu der 

Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und menschenleer ist.« 
27

Philippus 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.
28

Jetzt war er auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im 

Buch des Propheten Jesaja. 

29
Der Heilige Geist sagte zu Philippus: »Geh hin und bleib in der Nähe des Wagens!«

30
Philippus 

lief hin und hörte, wie der Mann laut im Buch des Propheten Jesaja las. Philippus fragte: 

»Verstehst du eigentlich, was du da liest?«
31

Der Eunuch sagte: »Wie soll ich es verstehen, wenn mir 

niemand hilft?« Und er bat Philippus: »Steig ein und setz dich zu mir!«
32

An der Stelle, die er 

gerade las, stand: »Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtbank geführt. Wie ein Lamm stumm bleibt, 

wenn es geschoren wird, sagte er kein einziges Wort.
33

Er wurde zutiefst erniedrigt, doch das Urteil 

gegen ihn wurde aufgehoben. Wer wird seine Nachkommen zählen können? Denn sein Leben wurde 

von der Erde weg zum Himmel emporgehoben.«
34 

Der Eunuch fragte Philippus: »Bitte sag mir, von 

wem spricht der Prophet hier –von sich selbst oder von einem anderen?«
35

Da ergriff Philippus die 

Gelegenheit: Ausgehend von dem Wort aus Jesaja, verkündete er ihm die Gute Nachricht von Jesus. 

36
Als 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

[...]
38

Er befahl, den 

Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Eunuch, stiegen ins Wasser, und Philippus taufte 

ihn.
39

Als 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.  

 

So eine Taufe, liebe Schwestern und Brüder, ist eigentlich keine große Sache. Damals und heute 

nicht. Philippus und der Finanzminister gehen ins Wasser. Wasser wird über seinen Kopf gegossen. 

Worte gesprochen. Fertig! 

Aber mit dem Wasser und mit den Worten, die gesprochen werden, da passiert doch mehr als ein 

nasser Kopf. Denn das Wasser bringt etwas zum Vorschein. Es bringt zum Vorschein: Du bist ein 

Kind Gottes. Gott steht an deiner Seite. Du bist mit ihm verbündet. Du bist ihm wichtig. Er sieht 

dich. Er liebt dich.  
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Das ist die gute Nachricht, die in jeder Taufe zum Vorschein kommt. Obwohl doch eine Taufe so 

ganz unscheinbar, ohne viel Brimborium daherkommt. Obwohl ich doch manchmal nicht gerade 

wie ein Kind Gottes lebe. Aber die Taufe macht es sichtbar. Diese Kinder, die wir heute taufen sind 

Gottes Kinder. Wir, die wir schon getauft sind, sind Gottes Kinder.  

Der Apostel Philippus der tauft einen Mann aus Äthiopien. Dieser Mann war vermutlich 

dunkelhäutig. Er kam aus einem anderen Volk, hatte eine andere Muttersprache. Die Taufe zeigt, 

dass die Herkunft, die Sprache, die Familie, der Körperbau, die Gesichter und die Augenfarben 

oder auch die Fähigkeiten sehr unterschiedlich sind. Jeder Mensch ist einzigartig. Es gibt eine ganz 

große Vielfalt von sehr unterschiedlichen Menschen. Auch die Menschen, die heute getauft 

werden sind doch sehr unterschiedlich. Jede hat ihre Lebensgeschichte. Es sind drei Mädchen und 

7 Jungs. Manche können noch nicht laufen, andere sind schon fast ein Mann. Einige sind sehr 

lebthaft. Alle werden von ihren Familien geliebt.  

Die Taufe aber zeigt, was uns verbindet. Sie verbindet uns mit Gott. Sie verbindet uns aber auch 

mit ganz verschiedenen Menschen auf der ganzen Welt. Auch wir heute sind durch die Taufe 

verbunden. Selbst wenn einige katholisch getauft sind. Wir gehören zur weltweiten Familie Gottes. 

So vielfältig die Menschen auch sind und so verschieden, die Taufe begründet, dass wir 

zusammengehören, dass wir ein Teil von der großen Familie Gottes sind.  

Der Beamte der Kandake, der äthiopischen Königin, ist an Gott interessiert. Er nimmt einen weiten 

Weg auf sich von Äthiopien nach Jerusalem. Und alles ohne Flugzeug. Er war bestimmt Wochen 

unterwegs. Er sucht Gott. Er merkt, dass er mit Gott besser leben kann. Er sucht ihn, aber er 

versteht viele Dinge nicht. Deshalb sendet Gottes Engel Philippus. Um dem reichen Mann auf die 

Sprünge zu helfen. Um ihn verstehen zu lassen, was er liest.  

Heute taufen wir nur selten Erwachsene. Meistens werden Kinder getauft. Die Taufe braucht auch 

ein Verstehen. Damit der Glaube in den Kindern wachsen kann, benötigen sie so wie der 

Finanzminister der Königin Menschen an ihrer Seite, die ihnen erklären, was es mit der guten 

Nachricht auf sich hat.  

Damit die Taufe wirken kann, braucht es Menschen, die so wie Philippus, den Täufling begleiten 

und zum Erkennen anleiten. Das ist die Aufgabe von Eltern oder auch Großeltern, von Patinnen 

und Paten. Denn der Glaube wird auch in Familien weitergegeben. Aber wir als Gemeinde helfen 

mit Angeboten wie Kinderkirche, kirchlichen Kindergärten oder später mit 

Konfirmandenunterricht.  

Die ersten Christen kannten noch nicht das Neue Testament. Für sie war die Bibel, die Schriften 

des Alten Testaments. Philippus erklärt ihm, dass dieser Vers auf Jesus hindeutet. In diesem Jesus 

zeigt sich für uns Gott. Denn in und bei Jesus wird deutlich, dass Gott uns zugewandt ist. Dass er 

für mich und für uns da ist. Dass er sich mit mir verbündet.  

Bei Jesus aber wird noch etwas Anderes deutlich: die Liebe Gottes ist stärker, als alles, was mich 

von Gott trennt. Auch meine Fehler, auch meine Gottvergessenheit können mich nicht von Gott 

trennen. Denn Gott überwindet dies durch Jesus Christus und sein Leiden.  

Das ist die Gute Nachricht. Diese Nachricht heißt gut, weil diese Botschaft bei mir Gutes bewirkt 

und mich selbst gut macht.  
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Wer ehrlich zu sich selbst ist, der wird merken, dass in seinem Leben nicht alles rund läuft. Wer 

ehrlich auf sein Leben sieht, der erkennt, dass er manchmal anderen Menschen etwas schuldig 

bleibt oder auch Mitmenschen missachtet oder kränkt. Manchmal bewusst, manchmal auch ohne 

es zu wollen.  

Jesus sagt, dann nicht Schwamm drüber, alles nicht so schlimm. Jesus schenkt uns freilich 

Vergebung. Auch das, was uns im Leben misslingt, wo wir andere Menschen übersehen, das 

vergibt er. Von dieser Versöhnung leben wird. Und jede menschliche Gemeinschaft braucht diese 

Versöhnung.  

Denn selbst in den besten Familien kommt es hin und wieder zu einem Streit. Menschen fühlen 

sich zurückgesetzt. Da ist es gut, wenn wir dann nicht auf unserem Recht oder auf unserer Sicht 

der Dinge beharren, sondern verstehen, dass es solche Missachtungen gibt. Durch Jesus können 

wir dann andere um Verzeihung bitten und einander auch vergeben.  

Ganz ähnlich kann es im Verein sein oder auch da, wo wir beruflich tätig sind. Das wissen, dass ich 

selbst Fehler mache und andere auch und Jesus uns vergibt, hilft mir anderen zu vergeben.  

Der Getaufte „setzt seinen Weg voller Freude fort“. In der Lutherbibel heißt es: „Er zog fröhlich 

seine Straße.“ Ich finde das ist eine der schönsten Wirkungen der Taufe: fröhlich sein. 

Christenmenschen sind heiter und fröhlich.  

Nicht weil es uns immer gut geht oder wir von morgens bis abends lachen und Spaß haben. Es gibt 

viel zu viele Dinge, die nerven oder die mir sorgen machen. Denken Sie nur an diesen schrecklichen 

Krieg in der Ukraine, ganz in unserer Nähe.  

Wie der äthiopische Finanzminister können wir fröhlich unsere Straße ziehen, weil ich darauf 

vertrauen kann, dass Gott mir Kraft gibt. Auch das Böse, was es ja gibt, bleibt umschlossen von 

dem liebenden Gott. Ich kann fröhlich sein, weil ich Gott auf meiner Seite weiß.  

Gott bringt mich zum Ziel. Gegen alle Widerstände. Ich bleibe ein Kind Gottes. Und darf so wie 

Kinder fröhlich sein und auf Gott vertrauen. Amen.    

 

+209, 1-4  "Wasser des Lebens, Worte des Himmels" 

Wasser des Lebens, Worte des Himmels,  
die sich verbinden, mächtig sie sind, 
denn Gottes Segen fließt überströmend:  
Du bist getauft, du bist Gottes Kind! 

Klar wie das Wasser, rein wie sein Segen 
tut sich der Himmel über dir auf,  
du bist gehalten in Gottes Nähe,  
nichts trennt dich wieder vom Lebenshauch. 

Dank sei dir Gott, für bergende Nähe,  
Dank sei für Schutz und für dein Geleit,  
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du bist der Anfang, füllst alles Leben,  
zeigst einen Weg, gehst mit durch die Zeit. 

Schick deine Engel, Hüter des Lebens,  
sende uns deine Kraft, deinen Geist,  
damit durch Wasser und deine Worte  
du alles neu machst, segnest und heilst. 
 

 

Gott,  

wir sind dankbar, dass du den Kindern, die wir heute taufen und uns das Leben geschenkt hast.  

Behüte diese Kinder auf ihrem Weg.  

Stärke ihr Herz, damit sie mutig ihren Weg gehen im Vertrauen auf dich.  

Öffne ihren Mund, damit sie für die Wahrheit in dieser Welt einstehen.  

 

Jesus,  

du schenkst uns Versöhnung durch dein Leben für uns.  

Du nimmst uns an so wie wir sind.  

Hilf, dass wir Erwachsene unsere Kinder annehmen, so wie sie sind, mit ihren Stärken und ihren 

Schwächen.  

Zeige uns, wie wir auch andere Menschen annehmen können und so die Gemeinschaft stärken 

können.  

 

Gott,  

in der Taufe verbündest Du dich mit uns.  

Lass diese Kinder und auch uns erkennen, dass wir Gotteskinder sind.  

Gieße Lebensmut und Fröhlichkeit in das Herz dieser Kinder.  

Ermutige sie zur Liebe und lass sie selbst Liebe und Güte erfahren.  

 

Jesus,  

aus allen Ländern und vielen Sprachen rufst Du Menschen zu deinem Volk.  

Lass uns begreifen, dass wir eine vielfältige Gemeinde sind mit ganz unterschiedlichen Frauen, 

Kindern, Männern.  

Ermutige uns, dass wir gegen Rassismus eintreten und uns an der Vielfalt der Menschen erfreuen.  
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Gibt den Eltern, Großeltern und Paten Kraft, dass sie die Kinder auf den Weg des Glaubens 

begleiten.  

 

 

 

 

Gott,  

vor dich bringen wir die Menschen aus unserer Gemeinde, die gestorben sind:  

Luzie Anna Knoll, geb. Rummel, 85 Jahre 

Ruth Kappelmann, 70 Jahre  

Vollende ihren Weg als Kinder Gottes in deinem himmlischen Reich und tröste die Angehörigen 

mit dieser Hoffnung.  

Vor dich bringen wir die Menschen, die wir am vergangenen Samstag und Sonntag getauft haben.  

Nahia Berg 

Bianca Linden 

Elisabeth Denny 

Marijan Joel Krist 

 

Stärke ihren Glauben, ihre Liebe, ihre Hoffnung.  

Vor dich bringen wir die Menschen, die frisch verliebt sind oder wieder neu verliebt 

Stille. 

Beflügele ihre Liebe und ihre Hoffnung.  

Vaterunser 

 

Gott segne dich und behüte dich.  

Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig.  

Gott erhebe sein Angesicht über dich und schenke Frieden.  


