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Zur Situation des Taufsonntags 2018 

Nach 2011, 2013 und 2015 werden Kirchgemeinden der Evangelisch-

Lutherischen Landeskirche Sachsens erneut einen landeskirchenweiten 

Taufsonntag feiern. Er nimmt insbesondere das Zusammenleben von Kindern, 

Eltern und Erzieherinnen bzw. Erziehern in evangelischen Kindertagesstätten 

in den Blick. Seine Leitgedanken sind in gleichem Maße die religiöse Bildung 

von Kindern im Alter von einem Jahr bis zehn Jahren, ihre Fragen an das 

Leben sowie die vielfältigen Wünsche von Erziehungsberechtigten für ihre 

Kinder.  

Kinder bilden sich u. a. dadurch, dass sie auf ihrem Weg der 

Wirklichkeitswahrnehmung und Wirklichkeitsdeutung durch „trial and error“ 

(„Versuch und Irrtum“) von Erwachsenen ernst genommen, begleitet und 

angeleitet werden. Zugleich lernen diese Erwachsenen, durch die Fragen der 

Kinder herausgefordert zu sein, ihre Lebensdeutung zu überprüfen und zu 

erklären. Kinder und Erwachsene werden so Lebensbegleiter füreinander. 

Auch Gott ist Lebensbegleiter.  Die folgenden Impulse setzen daher voraus, 

dass für das Miteinander religiösen Lernens und evangelisch geprägter 

Wirklichkeitsdeutung „die Taufe das Beste für (m)ein Kind ist“ – denn was 

Gott durch Jesus Christus allen zugedacht hat, wird in der Taufe jedem 

namentlich zugesprochen: Gott steht zu dir und nimmt dich an, weil du sein 

Kind bist, seine Liebe ist an keine Vorbedingung gebunden. Diese verlässliche 

Liebeserklärung und dieses unauflösbare Treueversprechen Gottes werden in 

der Taufe sichtbar und erfahrbar. 

Auf ihren Wegen brauchen Kinder verlässliche und authentische 

Begleiterinnen und Begleiter. Auch wenn Väter und Mütter hin und wieder 

unsicher sind in der religiösen Erziehung und Bildung ihres Kindes, ist es 

dennoch wichtig, mit Kindern über den eigenen Glauben zu sprechen. Wie 

könnten Kinder später über etwas entscheiden, was sie nie kennen gelernt 

haben?  

Studien zeigen, dass die ersten Lebensjahre wichtig sind für die Entwicklung 

einer Beziehung zu Gott. Das spätere Erleben wird auf dem Hintergrund dieser 



Erfahrungen betrachtet und gedeutet. In den ersten Lebensjahren entwickelt 

sich die Fähigkeit, den engsten Bezugspersonen zu vertrauen. Aus diesem 

Vertrauen wachsen die Fähigkeit und die Bereitschaft, Gott zu vertrauen. In der 

frühen Kindheit nimmt das Kind gelebten Glauben bei den engsten 

Bezugspersonen wahr und fängt an, die Bezugspersonen in ihren religiösen 

Praktiken nachzuahmen. Im Übergang zum Kindergartenalter verbinden sich 

kindliche Sprachfähigkeit mit freier Fantasietätigkeit. Kindliche Neugier auf 

Welterschließung münden in den „großen Fragen“ u.a. nach Gott, Sinn, 

Endlichkeit des Lebens. Wichtig sind in dieser Phase biblische Bilder von 

Gottes Schutz, Begleitung und Zuwendung. Diese geben lebens‐ und 

entwicklungsfördernde Impulse. 

Im Alltagsgeschehen evangelischer Kindertagesstätten lernen Eltern und 

Kinder religiöses Leben gemeinsam kennen und einüben: sie lernen zu staunen 

und sich zu wundern; sie nehmen Schuld, Grenzen und Brüche des Lebens 

wahr und werden ermutigt, Begrenzungen des Lebens anzunehmen; sie werden 

ermuntert, sich Gott heilsam anzuvertrauen. Es geht darum, nicht eine andere 

Wirklichkeit, sondern die Wirklichkeit anders wahrzunehmen und sich in den 

Grenzsituationen des Lebens von Gott gehalten zu wissen. 

Kinder werden oft mehrere Jahre in Kindertagesstätten betreut. Daher werden 

neben Eltern auch Erzieherinnen und Erzieher zu prägenden Lebensbegleitern, 

die Fragen beantworten, Lebensstile und Werte vorleben, Rituale einüben. Auf 

diese Weise wird christlicher Glaube in einer evangelischen Kindertagesstätte 

gelebt. Die persönliche Beziehung zu diesen Lebensbegleiterinnen und 

Lebensbegleitern kann somit Türöffner zu einem individuellen Glaubensleben 

der Kinder werden. 

 

Zum Kontext von Tob 5,17 

Das Buch Tobit berichtet im Stil einer (fiktiven) Patriarchenerzählung über das 

Leben und Schicksal der Familie um Tobit, einem gottesfürchtigen Israeliten 

aus dem Stamm Naftali. Im Exil (ca. 720 v. Chr.) nahe Ninive bestattet er 

politisch-verfolgte und ermordete Glaubensgeschwister nach jüdischen 

Vorschriften, obwohl ihm dies von den nichtjüdischen Herrschern verboten 

worden war. Als Tobit im Rahmen einer solchen Beerdigung durch einen 

Unfall erblindet, tadelt ihn seine Ehefrau und wirft ihm seine exponierte 



Frömmigkeit vor. Verzweifelt bittet Tobit Gott, ihn sterben zu lassen; doch 

Gott sendet ihm den Engel Rafael als Lebensbegleiter. 

Seinen Sohn Tobias mahnt Tobit zur Gottesfurcht. Zugleich legt er ihm die 

Sorge um die Mutter ans Herz. Daher sendet Tobit Tobias aus, um ein 

Geldvermögen, das der Vater wohlweißlich außerhalb des Assyrer-Reiches in 

Medien versteckt hatte, zurückzuholen, damit das finanzielle Auskommen der 

Familie, das aufgrund der Erblindung des Vaters gefährdet gewesen ist, 

gesichert bleibt. In Gestalt des Asarja begleitet der Engel Rafael verborgen 

Tobias auf dieser gefährlichen Reise. Die Mutter kann sich in die Entscheidung 

ihres Ehemannes nicht einfinden und will ihren Sohn nicht gehen lassen. Mit 

wiederholten Vorwürfen gegenüber der Frömmigkeit ihres Ehemanns und 

unter Tränen nimmt sie Abschied von ihrem Sohn. In Tob 5,17f heißt es nach 

LU2017: 

Tobit sprach zu ihm [Asarja]: „Segen sei mit dir, mein Bruder.“ Und er rief 

seinen Sohn und sagte zu ihm: „Mein Kind, rüste dich für den Weg und zieh 

hin mit deinem Bruder. Der Gott, der im Himmel wohnt, bewahre euch und 

bringe euch wohlbehalten zu mir zurück. Und sein Engel begleite euch mit 

seinem Schutz, mein Kind.“ Da ging Tobias hinaus, um seines Weges zu 

ziehen, und er küsste seinen Vater und seine Mutter; und Tobit sprach zu ihm: 

„Reise wohlbehalten.“ Und seine Mutter weinte und sagte zu Tobit: „Warum 

hast du mein Kind weggeschickt?“ 

In Begleitung des noch unerkannten Engels meistert Tobias auf diesem Weg 

mehrere Gefahren. In der Fremde lernt er Sara kennen, die er dort heiratet. 

Nach der Hochzeit kehrt das junge Ehepaar zu Tobit und dessen Frau zurück, 

im Gepäck den ursprünglichen Grund der Reise: das Geldvermögen. 

Wohlbehalten zurückgekommen kann Tobias seinen Vater durch ein von 

Asarja empfohlenen Mittels vom Erblindetsein heilen. In die Dankesworte des 

Tobit hinein enthüllt Asarja seine Engel-Identität. 

Entstanden ist das Buch Tobit vermutlich um 200 v. Chr. in der jüdischen 

Diaspora in Mesopotamien. Die Forschung geht davon aus, dass es in 

aramäischer oder in hebräischer Sprache verfasst und ins Griechische und 

Lateinische übersetzt worden ist. Daher ergeben sich zwei unterschiedlich 

überlieferte Textfassungen des Buches – eine Lang- und eine Kurzversion –, 



die in den Grundlinien der Erzählung übereinstimmen. Das Judentum hat das 

Buch Tobit nicht in den Kanon der Heiligen Schrift aufgenommen. 

Als weisheitliche Lehrerzählung will es Juden ermutigen, sich auch in der 

Diaspora an Gottes Weisungen zu halten. Ihr Erzähler ist allwissend. Er kennt 

die Pläne Gottes und weiht den Leser und die Leserin in diese ein. Somit 

wissen alle mehr als die Protagonisten. Tob 5,17 ist dafür ein Beispiel: Tobit 

wünscht Asarja und Tobias die Begleitung eines Engels – der Leser und die 

Leserin wissen aber, dass Asarja dieser Engel Rafael ist. So wird offenbar, dass 

menschliche Wünsche und das Handeln Gottes in eins fallen können, weil Gott 

im Voraus handelt und die Menschen sich dieses Handeln bewusst zu Eigen 

machen. Das bedeutet, dass Gott die Gottesfürchtigen bereits im Voraus rettet 

und diese daher in der Fremde unter Gottes Segen leben und Gefährdungen 

wider- und überstehen können. Der Engel Rafael ist die personifizierte 

Gottesgegenwart, die die Menschen heilvoll und heilend begleitet. 

 

Assoziationen und ausgewählte theologische Themen 

A) Die Erzählperspektive eines auktorialen, eines allwissenden Erzählers 

ermöglicht es, Zusammenhänge der Handlungen Einzelner im Vorfeld 

aufzuzeigen und deren inneres Nachdenken und Fühlen zu offenbaren sowie 

Rückblenden und Zukunftsansagen einzuarbeiten. Sie ist nahezu göttlich, auch 

wenn sie das Handeln Gottes weder direkt noch indirekt zu beeinflussen 

vermag.  

Wenn Heranwachsende und Erwachsene (insbesondere auch Eltern, 

Geschwister, Paten, Erzieherinnen) ihr Glaubensleben im Nachhinein deuten, 

können sie manchmal ähnliche Zusammenhänge zwischen Gottes guter 

Führung, Gefühlen, eigenem Handeln und fremder Begleitung herstellen. Es 

hängt davon ab, wie man seine Umgebung erlebt, schaut und wahrnimmt. Denn 

der eigene Blick auf die Details oder auf das Wesentliche der Dinge bestimmt 

letztlich die Inhalte des Berichtes. Daran ermisst sich der Wert des Berichtes 

für die Zuhörer. Solche Deutungen sind wegweisende Glaubenszeugnisse. Die 

Deutung der Lebenswirklichkeit unter religiösen Gesichtspunkten ist auf 

vorausgehende und außerhalb des eigenen Tuns entstandene Gewissheiten 

angewiesen. Der allwissende Erzähler bezieht den Leser und die Leserin durch 

indirekte Ansprache ins Geschehen ein. Die Offenlegung einer im christlichen 



Glauben verhafteten Lebensdeutung fordert die Hörenden und Lesenden 

ihrerseits zu einer Stellungnahme auf. Der Glaube an das Geschehen in der 

Taufe ist auf überlieferte Gewissheiten angewiesen, die zur persönlichen 

Reflexion einer Gottesbeziehung einladen. 

 

B) Das Buch Tobit arbeitet die Einhaltung überlieferter jüdischer Traditionen 

(Gottesfurcht und Gottesliebe) in der Diaspora heraus. Erinnerung an Gottes 

Heilstaten ist dabei ein Schlagwort. Sie ermöglicht, an vergangenem 

Geschehen für die Zukunft zu lernen und sich in der Gegenwart orientieren zu 

können. Religiöses Lernen geschieht durch Erinnerung an biblische 

Geschichten und durch Erzählungen von Menschen, die aus ihrer Beziehung zu 

Gott leben und ihre Welt, Wirklichkeit und Erlebnisse im Horizont ihrer 

Gottesbeziehung deuten. Der Erinnerung dienlich ist der Blick auf einen 

bestimmten Menschen: seine Tagebücher, seine Lebensgeschichte, seine 

Briefe, seine Glaubenserzählungen, Orte, Feierlichkeiten, Leiderfahrungen 

usw. Kritische Reflexion dieses speziellen Erinnerungsgeschehens kann in 

einem zweiten Schritt eine eigene ethische und theologische Orientierung 

herausbilden. Erinnerungen machen sich auch an Ritualen fest: 

Geburtstagsfeiern, Jubiläen, Reisen … Individuelle und kollektive Erinnerung 

verschmelzen darin und wirken somit identitätsbildend: sowohl persönlich als 

auch sozial im Sinne von Zugehörigkeit. Die Taufe kann ebenfalls sowohl 

individuell als auch kollektiv erinnert werden. Sie zeigt auf, das Getaufte zu 

der weltweiten Christenheit gehören: mit Blick auf die Vergangenheit, die 

Gegenwart und die Zukunft. 

 

C) Die Namen der Protagonisten Tobit bzw. Tobias, Rafael und Asarja sind 

theologisches Programm: „Gott ist gut“, „Gott hat geheilt“ und „Gott hat 

geholfen“. Welche Namen sind uns gegeben?  

 

D) Das Buch Tobit geht davon aus, das gute Engel Menschen begleiten, 

schützen und heilen können. Über die Personifizierung des Engels Rafael in 

Asarja greift Gott in die Lebensgeschichte Saras, Tobits und Tobias‘ erlösend 

ein. Mit Asarjas/Rafaels Hilfe können sie Hindernisse überwinden und 

ausweglos scheinende Situationen lebensbejahend überstehen. Gott trägt Sorge 



um das Leben Einzelner und seines Volkes. Der Engel Rafael wird zum 

Lebensretter, indem er in gefährlichen Situationen Lösungen vorschlägt und 

auch herbeiführt. Teuflische Mächte bindet er, damit diese das Leben der 

Gottesfürchtigen nicht beeinflussen können.  

Die Bibel kennt für die Bewahrung in und für das Heilwerden nach Gefahren 

die Begleitung von Engeln. Sie sind personifizierte Mittler der Liebe Gottes, 

die den unsichtbaren Gott auf eine bestimmte Art sichtbar werden lassen. 

Zugleich bewahrt die Vorstellung von Engeln die Distanz zu Gottes heiligem 

Wirken: Gott lässt sich erspüren, aber nicht begreifen. Engel sind dort Gottes 

Engel, wo sie durchsichtig, wo sie transparent sind auf Gott hin, Gott 

durchscheinen lassen. Es gibt keine Engel ohne Gott. Zugespitzt gesagt: Wer 

glaubt, er könne an Engel glauben, obwohl er nicht an Gott glaubt, der täuscht 

sich. Offenbar lieben Menschen Brücken der Imagination und der 

transparenten Anschaulichkeit.  

Die Herkunft der Engelvorstellung bleibt umstritten, für ihre Ausweitung in 

exilisch-nachexilischer Zeit lassen sich Gründe anführen: Mit der 

zunehmenden Transzendierung des Gottesbildes in dieser Zeit bestand die 

Gefahr, dass die Zuwendung Gottes zu den Menschen, zu seinem auserwählten 

Volk, nicht mehr deutlich aussagbar war. Diese Lücke füllte die Rede von 

Engeln, durch die Gott wirken kann, aus. 

 

E) Lebensbegleiterinnen und -begleiter können Kinder auf deren Wegen 

hilfreich und heilend zur Seite stehen. Ihr Wissen, ihre Kenntnis, ihr Glaube 

können Kinder in Leib und Leben gefährdenden Situationen bewahren helfen, 

zum Weitergehen oder Innehalten ermutigen, lebensverneinende Mächte 

binden helfen. Natürlich bleiben Lebensbegleiterinnen auf Gottes Sorge 

angewiesen, wie die ihnen anvertrauten Kinder selbst. Erwachsene spüren, wie 

begrenzt ihre Möglichkeiten diesbezüglich sind und dass sie unter hehren 

Zielen scheitern können. Das richtige Maß zwischen Obhut und Zulassen ist 

schwer zu bestimmen. Daher ist es gut, Kinder unter Gottes Obhut zu wissen. 

So können Erwachsene zulassen, dass Kinder den Schutzraum selbstbestimmt 

verlassen und ihren Weg finden. Die Kenntnis, dass das Leben begrenzt ist, 

öffnet ihnen und Kindern einen Weg, Gottes treuer und verlässlicher Liebe zu 

vertrauen.  



Paten sind solche Lebensbegleiterinnen. Daher ist das ihnen aufgetragene 

kirchliche Amt besonders herauszustellen. Ihre Lebens- und 

Glaubenserfahrungen sind für den Reifeprozess des heranwachsenden Kindes 

ausdrücklich notwendig. Die Beratung und Ermutigung zu eigenständigen 

Schritten ist ihnen aufgetragen, gerade dann, wenn den Kindern ihre Zukunft 

unsicher scheint. 

 

F) In der biblischen Beispielerzählung werden die Differenzen der Eltern über 

den Lebensweg ihres Kindes nicht ausgeblendet, sondern kenntlich gemacht. 

Letztlich ist es der Vater, der den Sohn auf einen unbekannten Weg weist und 

ihn damit Gefährdungen aussetzt. Daher darf die verständliche Sorge um das 

Wohlergehen des Sohnes auf dieser Reise, die die Mutter äußert, nicht außer 

Acht geraten: sie schätzt die Situation realistisch ein. Sie hätte in der 

vorfindlichen Situation gut weiterleben können. Ihr ist die Nähe ihres Sohnes 

lieber als die Ahnung eines finanziell abgesicherten Lebens. 

Differenzen gibt es unter Eltern in der Erziehung der Kinder, auch in der 

religiösen. Glaubensgewissheit und Glaubenszweifel, Nähe und Distanz der 

individuellen Gottesbeziehung, unterschiedliche Zukunftsziele für Kinder und 

für Eltern sind der Zielgruppe des Taufsonntages sicherlich nicht unbekannt: 

„Wann und warum soll mein Kind getauft werden?“,  „Sollte es sich nicht 

selbst entscheiden können?“ usw. sind Fragen, die die Komplexität der 

Lebenswirklichkeiten und Entscheidungen widerspiegeln.  

 

G) Darüber hinaus verändern Abschied und Fortgang das Verhältnis von 

Kindern und Eltern, zwischen Tobias und seinen Eltern. Mehrere Jahre ist 

Tobias fort, seine Eltern sorgen sich. Vielleicht beobachtet Hanna jeden 

Morgen aufmerksam die Straße, vielleicht schlägt ihr Herz schneller, wenn 

Personen am Horizont auftauchen: sorgenvoll zu warten ist Teil derer, die 

zuhause geblieben sind, Hoffnung und Bangen lösen einander ab. Sicherheit 

gibt es auf einer Reise nie, auch nicht für die Daheimgebliebenen. Leben kann 

in Gefahr geraten, die biblische Geschichte täuscht über diese 

Lebenswirklichkeit nicht hinweg. Das Reisen bietet aber auch die Chance eines 

erweiterten Blickes auf die Wirklichkeit. Tobias nimmt sein Fortgehen an. Er 

reift, er heiratet, er findet für den Vater ein Heilmittel. 



Obwohl also der Segensspruch „Reise wohlbehalten“ oft mit dem Wunsch 

verbunden ist, dass dem Fortgang ein Heimkommen folgt, schenkt er doch dem 

Gehenden eine gewisse Freiheit: von den Eltern, von Regeln, Traditionen, 

Verpflichtungen, Freiheit zum Ausprobieren, Kennenlernen, Selbstfinden.  

Der von Gott gesandte Gefährte greift in dieses diffizile Ringen um „Freiheit 

von und Freiheit zu“ in dem Maße ein, indem er sich als Reflexionsebene, als 

Gesprächspartner anbietet. Erfahrungsgesättigt kann er – wie der allwissende 

Erzähler bzw. Gott – die Folge von Taten und Handlungszusammenhängen 

aufzeigen und ggf. heilend eingreifen. 

 


