
15. Mai 2022 AD in Bargum (Kol 3: 12-15.17) 

Unser Täufling hat ja ein schönes Taufkleid an. Und das passt ja auch, denn 

schließlich ist ihre Taufe ihr erstes großes Fest in ihrem Leben, und da soll 

sie doch dementsprechend auch festlich gekleidet sein. Und ich denke ein-

mal, dass wir alle, die wir getauft sind, bei unserer Taufe festlich gekleidet 

waren – entweder mit einem Taufkleid, wenn wir so wie Frieda als Babys 

oder Säuglinge getauft wurden oder mit einer anderen festlichen Kleidung, 

wenn wir schon etwas älter bei unserer Taufe waren. Und entweder werden 

die Taufkleid der frisch gekauft, oder es gibt ja auch Familien, wo die Tauf-

kleider richtige Familienerbstücke sind und schon mehrere Generationen da-

rin getauft wurden, und teilweise werden dann sogar die Namen der darin 

Getauften dort hübsch eingestickt. 

Auch wenn es da heutzutage schon mehr unterschiedliche Farben gibt, ist 

die Standardfarbe des Taufkleides aber immer noch weiß und das mit guter 

Tradition. Denn die weiße Farbe soll die Frische und die Reinheit ausdrü-

cken, die die Taufe uns verleiht, soll ausdrücken, dass die Seele im Tauf-

wasser reingewaschen wird von allem Schiet und Dreck. 

Um Taufkleidung geht es auch in den Versen aus dem Kolosserbrief, die für 

die Predigt heute vorgesehen sind. In der Zeit des Urchristentums, in der 

diese Verse entstanden, wurden Erwachsene getauft, und das nicht nur auf 

die Weise, dass ihnen wie bei uns etwas Wasser über den Kopf gegossen 

oder geträufelt wurde. Nein, vielmehr stiegen die Täuflinge richtig ins Was-

ser hinein und wurden dort dreimal – im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes – untergetaucht. Und wenn die Täuflinge nach ih-

rer Taufe aus dem Wasser wieder heraufstiegen, mussten sie natürlich neue, 

trockene Kleidung anlegen. Und das war im Regelfall dann auch ein weißes 



Gewand wie bei uns das Taufkleid, auch als Zeichen, dass sie in der Taufe 

reingewaschen worden waren von aller Schuld und von allem Bösen. 

Das greifen unsere Verse aus dem Kolosserbrief auf und sagen: Zieht als 

Getaufte nicht nur äußerlich ein reines, weißes Gewand an, sondern auch 

innerlich. Im Kolosserbrief im 3. Kapitel heißt es: „Gott hat euch als seine 

Heiligen erwählt, denen er seine Liebe schenkt. Darum legt nun die entspre-

chende »Kleidung« an: herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Freundlichkeit 

und Geduld. Ertragt euch gegenseitig und vergebt einander, wenn einer dem 

anderen etwas vorwirft. Wie der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr 

vergeben! 

Und über all das legt die Liebe an. Sie ist das Band, das alles andere zusam-

menhält und vollendet. Und der Friede, den Christus schenkt, lenke eure 

Herzen. Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Und dafür sollt 

ihr dankbar sein! Alles, was ihr sagt und tut, soll im Namen des Herrn Jesus 

geschehen. Und durch ihn sollt ihr Gott, dem Vater, danken.“ (Kol 3: 12-

15.17) 

Wer getauft ist, soll innerlich, über seine Seele, über sein Herz die entspre-

chende Kleidung anziehen, soll „herzliches Erbarmen“ anziehen. Denn weil 

wir in der Taufe von Gott herzliches Erbarmen empfangen, sollen wir dieses 

schöne Kleidungsstück nicht in der hintersten Ecke des Kleiderschrankes 

verschwinden lassen. Sondern im Gegenteil, wir sollen es jeden Tag und zu 

jeder Gelegenheit anziehen. Denn in der Taufe haben wir dieses Kleidungs-

stück herzliche Erbarmen geschenkt bekommen, in dem Gott uns zu sich 

gerufen hat in seine Familie ohne Vorbedingung, ohne dass wir erst etwas 

leisten mussten, ohne dass wir ihm nachweisen mussten, dass wir die Ein-

trittsbedingungen für seine Familie erfüllen, ohne dass wir schon ein strah-



lend weißes Kleidungsstück an unserer Seele und unserem Herz hätten vor-

weisen müssen. Nein, mit all den Flecken und Grautönen hat Gott uns zu 

sich gerufen und in der heiligen Taufe mit seinem herzlichen Erbarmen über-

gossen und uns dieses Kleidungsstück überreicht. 

Und das was wir empfangen haben, das soll eben nicht im Kleiderschrank 

hinten verschwinden und verstauben lassen, sondern dieses gleiche herzli-

che Erbarmen, welches wir empfangen haben, sollen wir an unsere Mitmen-

schen weitergeben, nicht auf ihren Fehlern und Schwächen, ihrer Schuld 

herumreiten, sondern bereit sein so zu vergeben, wie Gott uns vergeben hat. 

Und auch das schöne Kleidungsstück „Güte und Demut“ hat Gott uns ge-

schenkt und sollen und dürfen wir anziehen. Güte und herzliches Erbarmen 

gehen ja Hand in Hand miteinander und sind eng miteinander verwandt, und 

dazu kommt die Demut. Demut heißt meiner Meinung nach nicht, sich selber 

klein und schlecht zu machen, aber es heißt meiner Meinung nach, nicht nur 

darum etwas richtig und toll zu finden, weil wir es gemacht haben, sondern 

damit rechnen, dass auch die anderen von Gott mit ihren Gaben und Fähig-

keiten reichlich beschenkt worden sind und auch ihnen viel zuzutrauen. De-

mut heißt anzuerkennen, dass wir nicht der Nabel der Welt sind, denn an 

diesem Ort, dem Nabel der Welt, finden wir jemand, der dafür viel besser 

geeignet ist, nämlich Gott, den Schöpfer und Erlöser aller Dinge. Das ist 

leicht zu sagen, dass wir auf diese Weise demütig sein sollen, aber im Alltag 

doch immer wieder schwer zu leben. 

Aber in der Taufe hat uns Gott dieses Kleidungsstück geschenkt, und darum 

können wir es anziehen. Niemand und noch nicht einmal der höchste Bi-

schof oder der Papst tauft sich selber, sondern wir alle werden getauft von 

jemand anderen, und das zeigt uns: Letztlich sind wir alle Empfangende, 



letztlich leben wir alle davon, dass wir beschenkt werden. Diese Einsicht 

kann uns doch auf erfreuliche Weise demütig und bescheiden machen. 

„Freundlichkeit und Geduld“: Auch dieses schöne Kleidungsstück schenkt 

uns Gott in der Taufe, denn was für eine Geduld Gottes ist es, dass er uns 

immer wieder die gleichen dummen Fehler vergibt. Und dazu neigen wir 

doch alle, immer wieder in die gleichen Fallen zu tappen. Jeder von uns hat 

da gewiss seine persönlichen Schwächen, wo wir uns vornehmen, es beim 

nächsten Mal besser zu machen, und dann klappt es doch wieder nicht. Aber 

in Geduld ruft Gott uns in der Taufe zu sich und schenkt uns diese schöne 

Kleid. Und wie passend ist es, wenn wir es dann anziehen und mit den an-

deren, die uns vielleicht durch auch immer wieder die gleichen Fehler und 

Schwächen nerven, geduldig umgehen. 

„Und über all das legt das Band der Liebe an, das alles andere zusammenhält 

und vollendet.“ Das ist es, worum es in der Taufe und überhaupt beim Glau-

ben zuallererst und als allerwichtigste es überhaupt geht: um die Liebe. Sie 

ist das Band oder der Gürtel, der all die anderen schönen Kleidungsstücke 

zusammenhält, sie ist das Band oder der Gürtel, der dafür sorgt, dass all die 

anderen Kleidungsstücke nicht von uns abrutschen, sondern an ihrem Platz 

bleiben. 

In der Taufe feiern wir, dass wir unser Leben nicht einem blinden Zufall 

verdanken, sondern dass wir der Liebe entspringen, der ewigen Liebe Gottes 

des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, der Liebe entspringen 

wir, denn ohne die Liebe unserer Eltern würden wir nicht leben, und das ist 

ein Zeichen dafür, dass wir überhaupt ohne die Liebe, ohne die ewige Liebe, 

die Gott ist, nicht leben würden, nicht überleben würden und nicht miteinan-

der leben könnten. Und was für eine herrliche Gottesgabe die Liebe ist, 



drückt unseres Täuflings Taufspruch so schön aus. Er steht im 1. Korinther-

brief im 13. Kapitel und lautet: „Die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft 

alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf.“ (1. Kor 13: 7-8a) 

All diese schönen Kleidungsstücke schenkt Gott uns in der Taufe, und ich 

kann es nur noch einmal wiederholen: Was für ein Segen ist es, wenn wir 

sie nicht im Kleiderschrank liegen lassen, sondern jeden Tag wieder anlegen 

und alles zusammenhalten lassen vom Band der Liebe. 

Der ein oder andere verbringt ja morgens allerhand Zeit vor dem Kleider-

schrank und überlegt hin und her, was wohl das passende Outfit für den Tag 

ist, was man heute anziehen soll, was gut zueinander passt und schick aus-

sieht usw. 

Bei diesen Kleidungsstücken, die Gott uns in der Taufe schenkt, müssen wir 

gar nicht lange überlegen, denn sie passen jeden Tag, stehen unserer Seele 

richtig, richtig gut, gehen in Ewigkeit nicht aus der Mode und sind von ge-

radezu himmlischer Schönheit. Da müssen wir also gar nicht lange überle-

gen, sondern können sie jeden Tag schnell anziehen, können uns aber die 

Zeit nehmen, uns darüber bewusst zu werden, dass wir diese Kleidungsstü-

cke haben und anlegen sollen. 

Und wie schön ist es, wenn unser Täufling groß wird mit diesen Kleidungs-

stücken auf seinem inneren Menschen und wenn er, passend zu seinem 

Taufspruch, jeden Tag wieder neu das Band der Liebe über alles anlegt. Das 

schenke er uns allen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen 

 


