Gedanken zur Taufe mit Rudi Rabe
Ich

Rudi
Sag mal, heute werden doch
hier Kinder getauft oder?

Ja!
Wie
macht
Gott
das
eigentlich, dass er dann für
die Kinder da ist?
So sagst Du das doch
immer!
Du meinst, wie kann Gott
heute unter uns Menschen
wirken?
Ja, denn wir können Gott ja
nicht sehen und wie soll er
dann für die Kinder etwas
tun?
Also ein bisschen können
wir Gott doch sehen.
Echt – wo ist er denn?
Naja, wir haben ja seinen
Sohn kennengelernt…
Ahh, und dann kann man an
Jesus
ein
bisschen
erkennen, wie Gott selbst
ist.
Denn Gott ist ja sein Papa.
Genau!
Aber jetzt hat doch Jesus vor
ziemlich langer Zeit gelebt…
wie wirkt denn Gott heute?
Heute haben wir Pfingsten…
wir feiern das Fest des
Heiligen Geistes.
Aber den Heiligen Geist kann
ich auch nicht sehen.
Stimmt, aber so wirkt Gott
heute.

Er ist nicht zu sehen, aber
Gott hat im Heiligen Geist
Kraft,
Menschen
zu
bewegen.
Klingt ziemlich kompliziert!
Also schau mal hier der
Luftballon – worauf kommt
es beim Luftballon an?
Naja, das Entscheidende ist,
ob Luft drin ist oder nicht!
Genau… und die Luft kann
man aber nicht sehen und
trotzdem kann sie was
bewegen.
Wie meinst Du denn das?
Komm ich zeig es dir!
>>>Luftballon aufblasen
Was ist da jetzt drin?
Viel Luft!
Und wenn ich den Luftballon
jetzt loslasse…
… dann macht das einen
großen Spaß!
>>> Luftballon loslassen
So ist Gott für uns da:
Er ist nicht zu sehen, aber er
bewegt etwas.
Oder wir ein Segelboot,
einfach nur seine Segel setzt
und der Wind hineinbläst und
dann
wird
das
Boot
vorangetrieben.
Und so stelle ich mir Gott mit
seinem Heiligen Geist vor.
Er bläst uns mit Mut und
Verständnis, mit Frieden
und Liebe an.
Und wenn wir von Gott Liebe
bekommen, dann geben wir

die Liebe
weiter?!

auch

wieder

Genau!
Ja, mit der Taufe werden
Carlo, Logan, Fabian und
Mats hineingenommen in eine
Strom von ganz viel Liebe:
Zunächst bekommen sie viel
Liebe von Gott über ihre
Eltern und Paten und aus
den Familien….
… und dann später geben Sie
auch viel Liebe zurück an
ihre Familie und auch weiter
an ihre Freunde.
Dann geben wir ja auch
Gottes Liebe weiter – du
und ich?
Na klar! Das ist Pfingsten.
Das ist der Heilige Geist.
Und heute mit der Taufe
feiern wir den großen Anfang
der Liebe!
Amen. Ja, so ist es!
AMEN

