GD mit Taufen + Kinderprogramm 25.8.19 Richterswil
„You’ll never walk alone“ Gen 9,12.13.16
12 Und Gott sprach: Dies ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und
euch und allen Lebewesen, die bei euch sind, für alle kommenden Generationen:
13 Meinen Bogen stelle ich in die Wolken. Der soll ein Zeichen des Bundes zwischen mir
und der Erde sein.
16 Und wenn der Bogen in den Wolken steht, will ich ihn ansehen, um mich des ewigen
Bundes zu erinnern zwischen Gott und allen Lebewesen, die auf Erden sind.

Was ist ein „Bund“, liebe Taufgemeinde aus Nah und Fern? Ok,
eine Zeitung aus Bern, stimmt. Auch die Verwaltung unseres
Landes wird kurz oft als „Bund“ bezeichnet. Kriegen wir Post
mit dem Schweizerkreuz drauf, wissen wir, es kommt vom
„Bund“. Usw. usf.
Ein Bund ganz anderer Art steht heute im Mittelpunkt, und was
der wie gesagt mit der Taufe und der Liverpooler Fanhymne zu
tun hat: Eben haben wir gehört, wie Gott selbst zum ersten Mal
einen Bund schliesst mit den Menschen und allen Lebewesen.
Der Regenbogen, der von einem Punkt der Erde zu einem anderen den Himmel berührt, ist das Zeichen dafür. Darum habe ich
jedesmal Freude daran und kenne glaube ich niemanden, der
nicht staunt, wenn so ein Bogen zu sehen ist. Das gilt für Grosse
wie Kleine. Auch wenn wir natürlich wissen, was physikalisch
dahinter steckt. Wir freuen uns ja auch an einer schönen Blume
oder an einem kleinen Kind – so wie heute Morgen – obwohl
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wir wissen, was das alles an Biologie dahintersteckt. Das eine
schliesst das andere nicht aus, und schliesslich sind wir Menschen zum Staunen gemacht…
Also zurück zu unserem Bogen, der uns jedesmal an den Bund,
den Gott mit uns macht, erinnert. Und nicht nur das: Wir haben
gehört, dass sogar Gott selbst sich jedesmal mit dem Bogen an
den Bund mit allen Lebewesen erinnern will. Diesen Bund
schliesst Er von sich aus, aus freien Stücken bindet Er sich an
uns. Das Zeichen für diesen Bund, diese Ver-Bindung ist eben
der Bogen. Damit wir es nicht vergessen. So wie sich Menschen, die sich gerne haben, gegenseitig zB Ringe schenken, um
sich daran zu erinnern.
Genauso ist es auch mit der Taufe. Auch ein Bundeszeichen.
Der Bund mit allen Lebewesen wird dabei einem, meist kleinem
Menschen ganz persönlich zugesagt. „Geht hin in alle Welt und
tauft sie in die Gemeinschaft Gottes“, haben wir vorhin als Auftrag von Jesus dazu gehört. Die Gemeinschaft Gottes – das ist
der Bund mit uns. Und das wird sehr persönlich auf den Punkt
gebracht, wenn wir so wie unsere Taufkinder hören: „Ich habe
dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein!“ „Ob du“ – bildlich gesprochen – „durch Feuer oder Wasser gehst, ich bin da.“
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(Jes 43,1) „Ich bin da“ – so stellt sich übrigens Gott selbst mit
seinem Namen vor, als Moses Ihn danach fragt. In guten wie in
schwierigen Zeiten – du bist nicht allein. Das Leben ist nicht
immer nur ein Spaziergang, das wissen wir alle, manchmal
kommt es uns eher wie eine Achterbahnfahrt vor. Aber Er will
immer da sein, vom Anfang des Lebens bis ans Ende und darüber hinaus. Du gehst deinen ganz eigenen Weg – aber du gehst
ihn nicht allein.
So, liebe Taufgemeinde, schliesslich tönt es auch in dem Song,
der zur Fanhymne des FC Liverpool wurde, „You’ll never walk
alone“. Ein norwegischer Fussballfan hat übrigens seine Tochter
danach benannt, „Ynwa“, zusammengesetzt aus den Anfangsbuchstaben jedes Wortes… Ob und wo das Kind getauft wurde,
weiss ich leider nicht – aber ich finde, der Text bringt exakt auf
den Punkt, was das für ein Bund ist, den Gott mit uns macht:
„Wenn du durch den Regen läufst, halte den Kopf hoch und
fürchte dich nicht vor der Dunkelheit. Wenn der Regen vorüber
ist, erstrahlt der Himmel golden. Geh weiter, geh weiter mit
Hoffnung im Herzen, du wirst niemals alleine gehen.“ „Du wirst
niemals alleine gehen“ – was können auch wir unseren Taufkindern und auch uns selber Besseres wünschen?
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Ob Fussballfans hin oder her, vielleicht denken wir beim nächsten Mal, wenn wir den Song hören, den inzwischen etliche
Clubs übernommen haben, an die Bundeszeichen von Bogen
und Taufe. Oder umgekehrt – wenn wir mal wieder den Regenbogen bestaunen, kommt uns vielleicht dieses Versprechen in
den Sinn: „You’ll never walk alone“…
Amen
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