
Taufansprache im selbständigen Taufgottesdienst am 28.6.2020  

 

Zum gewählten Taufspruch 1. Korinther 13,13: „Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, 
diese drei; aber die Liebe ist die größte unter ihnen.“  

Liebe Taufgemeinde! 

Es ist schön, dass Sie alle bei der Taufe heute dabei sind: Die Eltern, die Paten, die 
Taufzeugin, die Taufgesellschaft. Die Kirchengemeinde müssen wir uns noch zahlreicher 
denken. Heute können nicht alle dabei sein, die doch auch dazu gehören zum christlichen 
Glauben, in dem unser Taufkind heute getauft wird, zur Kirche, die wir als Gemeinde hier so 
stimmig wie uns möglich leben wollen in diesem Dorf verbunden mit den anderen Dörfern 
der Gesamtkirchengemeinde Stubersheimer Alb.  

„Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die größte unter 
ihnen.“ Das soll der Taufspruch aus der Bibel sein zur Taufe heute. Wer glaubt, behält die 
Hoffnung und die wirkt sich aus in Liebe. Die ist das Größte, das Ziel. So hat der christliche 
Glaube Gott erkannt in Jesus Christus. Gott glaubt an den Menschen und setzt alle Hoffnung 
in ihn, dass er die Liebe lebe als sein Kind. So geschehen in Jesus Christus, der sich persönlich 
taufen ließ und der aufgefordert hat zu taufen. Auf sein Wort hin taufen wir auch heute. Die 
Taufe ist der Ausdruck dessen, dass ein Mensch mit Jesus Christus Gottes Kind ist. Und Gott 
glaubt an uns Getaufte und setzt alle Hoffnung in uns, dass wir die Liebe leben als seine 
Kinder mit Jesus Christus, durch seinen Heiligen Geist. So auch unser Taufkind heute. Freilich 
braucht es erstmal zum eigenen Aufwachsen und zur eigenen Orientierung das Beispiel der 
anderen. Das ist die Kirche, seine Gemeinde, deren Mitglied es mit der Taufe wird, um hier 
im Glauben und Hoffen und Lieben Erfahrungen zu machen und um dann Glauben und 
Hoffen und Lieben auch mitzugestalten.  

Was heißt Glauben?  

Was heißt Hoffen?  

Was heißt Lieben?  

Da kann man verschiedene Gedanken dazu haben, und das ist wichtig. Gemeinsam, in der 
Gemeinde, sind wir mehr als alleine, auch mehr im Sinne von umfassender, tiefer im 
Glauben, Hoffen und Lieben. Gottes Liebe gilt uns und sie ist unerschöpflich. Das gilt es 
miteinander immer noch mehr zu verstehen! Und daraus gilt es miteinander für alle immer 
noch mehr zu schöpfen und zu leben! Und die Liebe, die wir geben, kehrt ins eigene Herz 
zurück – denn da soll sie ja niemals fehlen! So wird unser Taufkind jetzt in dieser Gemeinde 
in Gottes Liebe getauft auf den Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Das Wasser ist Zeichen, dass Gott den getauften Menschen rein macht und frisch. 
Das Taufkind bekommt die Hand aufgelegt, wie Jesus herzlich mit den Kindern war und sie 
segnete, aus Liebe in Liebe zur Liebe.  

Amen.  

Pfarrerin Maren Pahl 


