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Johannistag 2016, Apg.19,1-7 

Liebe Gemeinde, 

Darius Unger wurde in diesem GD getauft. Er gehört damit ganz zur 

christlichen Gemeinde. Hier zur Kreuzkirchgemeinde, zu unserer 

Landeskirche und zur weltweiten Christenheit. Wenn er in 14 

Jahren konfirmiert wurde, kann er selbst Pate sein und den KV 

wählen. Wenn er 18 Jahre alt sein wird, darf er seine Kirche mit 

mehr oder weniger Geld finanziell unterstützen. Und er wird immer 

wieder mit anderen ins Gespräch über seinen Glauben kommen, 

wenn er mit der Mitgliedschaft zu dieser weltweiten Christenheit 

nicht hinter dem Berg hält. 

Paulus kommt nach Ephesus. Und er trifft dort in dieser antiken 

Großstadt wie einen kleinen versprengten Haufen 12 Anhänger von 

Johannes dem Täufer. Es muss schon einige Jahre her sein, dass 

Johannes ermordet wurde. Sie berufen sich aber noch auf die Taufe 

des Johannes. Das muss nicht unbedingt er selbst getan haben, 

sondern vielleicht eher Johannes-Jünger, die, wie später die Jünger 

Jesu durch die Lande zogen und von dem Umkehrruf des Johannes 

verkündeten. 

Kleine Gruppen in der ganzen damaligen Welt verstreut. Anhänger 

des Johannes – wohl auch mit jüdischen Wurzeln. Anhänger des 

gekreuzigten Jesus – mit jüdischen Wurzeln und auch schon mit 

heidnischen Wurzeln. Gläubige Menschen, die sich auf Apollos, 

Petrus oder Paulus berufen. 
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Aber – und das mußte wohl damals schon immer einmal betont 

werden – alle sind eins in Christus. Das sichtbare Zeichen dafür ist 

die Taufe auf den Namen des Herrn Jesus. Wir verbinden dass 

heute mit der trinitarischen Formel: Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Das ist das verbindende Element der weltweiten Christenheit, 

welches zu NT-Zeiten mit dem Empfang des Heiligen Geistes 

verbunden gewesen war. 

An einer anderen Stelle der Apg wird berichtet, dass Philippus in 

Samarien missionierte und viele Menschen taufte. Als das die 

Apostel in Jerusalem hörten schickten sie Petrus und Johannes 

dorthin, damit sie den Getauften noch die Hände auflegten und sie 

damit mit dem Hl. Geist begabten. 

Die Taufe mit dem segnenden Handeln durch damit beauftragte 

Christenmenschen macht uns zu Gliedern der einen Kirche Jesu 

Christi mit alle ihren Ausformungen. 

Und doch gab es damals und gibt es heute Menschen, die etwas 

abwartend auf der Schwelle zum großen Gotteshaus verharren. 

Menschen, die in der Natur ihren Weg zu Gott suchen. Menschen, 

die im Gespräch um den Glauben sind, sich aber nicht weiter 

wagen. Menschen, die bei anderen die befreiende Art des 

Glaubens bewundern, denen er aber selbst einfach nicht geschenkt 

worden ist. 

Menschen, die auf der Schwelle stehen und sich vielleicht auch dort 

ganz wohl fühlen.  Und das ist auch nicht schlimm. Es muss nur 
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immer wieder deutlich gemacht werden, dass das Angebot der 

Taufe immer bestehen bleibt. Jedem, der danach verlangt, gebührt 

diese Taufe. Und ihm darf bewußt sein, dass er damit zu Jesus 

Christus und zur weltweiten Christenheit gehört. 

Dazu benötigen wir auch heute eine gewisse Ordnung. Wir 

benötigen die Gewißheit dazu zu gehören. Und wenn es wie in 

unserer Kirche so ist, dass man sogar eine Taufurkunde bekommt 

und die immer wieder vorzeigen kann – und dass man in ein 

Gemeinderegister eingetragen wird und damit deutlich wird, dass 

wir dazu gehören. 

In anderen Gegenden der Welt ist das nicht immer so geordnet, 

was bei uns manchmal etwas bürokratisch erscheinen mag. Aber 

auch dort gilt die Taufe als ein konstitutives Element der Kirche. 

Der Geist wird sich nicht nach einer Urkunde oder einem 

Gemeinderegister halten. Er ist frei und kann nicht von uns 

„eingefangen“ werden. Ganz im Gegenteil. Paulus sagt: „Wo der 

Geist Gottes ist, da ist Freiheit“ - und auch „Ihr seid zur Freiheit 

berufen“. 

Die Taufe und auch die damit verbundene Mitgliedschaft in der 

weltweiten Kirche Jesu Christi sollen gerade nicht einengen, sollen 

unseren Glauben und unser eigenes Bekenntnis nicht beschneiden. 

Sie sollen uns eher Freiheit schenken und diese dann aber auch 

mit Geborgenheit und Beheimatung verbinden. 

Schon 1989 haben wir erfahren, dass Freiheit alleine eher unsicher 
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und ratlos machen kann. Viele haben sich in dieser über uns 

gekommenen Freiheit fast verirrt und haben Geborgenheit und 

Beheimatung vermisst. Vielleicht bricht sich das gerade jetzt nach 

25 Jahren in dem Ruf nach einem stärkeren Nationalstaat und 

Abschottung nach außen Bahn. 

Auch die Kirche oder Ihre Kirchgemeinde verändert sich. Und 

manchmal so stark, dass der Raum für Geborgenheit und 

Beheimatung auf der Strecke bleibt. An diesem müssen wir dann 

immer wieder bauen, dass sich auch für Darius die Freiräume des 

Geistes Gottes erweisen, er aber auch Beheimatung in einer 

christlichen Gemeinde erfahren kann. 

Das ist vielleicht in der Kreuzkirchgemeinde nicht ganz so einfach. 

Aber ich war am Freitag zu einer Geburtstagsfeier eines 

Gemeindegliedes und traf dort einige Menschen, die miteinander 

deutlich machten, dass gerade die Gemeinschaft in dieser 

Gemeinde, die auch stark an diesem Gebäude orientiert ist, ihnen 

Heimat bietet. 

Aber auch bei uns stehen einige „auf der Schwelle“. Manche sitzen 

oder hocken ganz real auf der Kirchenschwelle um ihren 

Lebensunterhalt damit zu fristen. Andere schauen nur einmal 

herein. Wieder andere nehmen am jährlichen Glaubenskurs teil und 

finden dann vielleicht bei den „ewig Neugierigen“ oder einer 

anderen Gemeindegruppe ihr Zu Hause. Und mancher möchte 

auch auf dieser Schwelle verharren, möchte gar nicht ganz 
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verbindlich dazu gehören. 

Das können und dürfen wir immer wieder ermöglichen. Aber Mut 

dürfen wir auch immer wieder zur Taufe machen. Da sie ein 

Geschenk Gottes an uns Menschenkinder ist. Damals beim Apostel 

Paulus und auch heute in unserer Kirche. 

Der Geist Gottes weht zwar wo er will – und wir können ihn nicht 

einfangen. Wir können seine Befreiung für uns spüren. Und – wir 

können uns immer wieder auf unsere Taufe berufen. Vor der 

weltweiten Christenheit, vor Gott und als Grundfeste für unseren 

Glauben. 

Amen 


