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Taufe in Eschwege
Am Sonntag, den 24.07.2022, - bei sommerlichen Temperaturen – wurde dem kleinen Jasper
das Sakrament der Heiligen Wassertaufe gespendet. Der Gottesdienst stand unter dem
Bibelwort aus Johannes 20, Vers 13: »Warum weinst du?«, fragten die Engel. »Sie haben
meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben«, antwortete
Maria.
„Bei diesem Wort könnte man erschrecken“, so der Dienstleiter, Bischof Kisselbach. „Das passt
doch gar nicht zu einer Taufe! Aber dann habe ich mich intensiver mit dem Wort beschäftigt.“
Maria sah Jesus dastehen, aber erkannte ihn nicht. So geht es uns auch manchmal: Wir haben
Sorgen und merken gar nicht, dass Jesus, unser Herr, ganz nah bei uns ist. Er sorgt für uns und
ist an der Seite derjenigen, die sich ihm anvertrauen. Er tröstet uns schenkt uns seine ganze
Liebe, umgibt uns von allen Seiten und hält seine Hand über uns.
Im Mittelpunkt des Gottesdienstes stand die Taufe des jüngsten Gemeindemitgliedes Jasper.
Die Taufhandlung musste Corona bedingt bereits einmal verschoben werden und konnte nun
endlich stattfinden.
Vor der Taufhandlung begrüßte ein kleines Ensemble den Täufling mit einem Lied. Der Bischof
las in seiner Ansprache an die Eltern die deutsche Übersetzung vor: Möge der Herr dir seine
Barmherzigkeit erweisen; / Möge das Licht seiner Gegenwart dein Führer sein: /Möge er dich
behüten und stützen; /Möge sein Geist immer an deiner Seite sein. / Wenn du schläfst, mögen
seine Engel über dich wachen; /Wenn du aufwachst, möge er dich mit seiner Gnade erfüllen: /
Mögest du ihn lieben und ihm all deine Tage dienen / Dann kannst du im Himmel sein Gesicht
sehen.
Nach Abschluss des Gottesdienstes wurde noch ein Kinderlied vorgetragen: Ob ich sitze oder
stehe, Gott, du bist mir nah. Du kennst alle meine Wege und bist immer da. / Du verstehst meine
Gedanken, alles, was ich sag. Du kennst alle meine Fragen, auch wenn ich nicht frag. / Refrain:
Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.
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