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Gilt das für immer?

Neulich fragt Dennis mich im Konfirmandenunterricht: „Gilt das für immer?“ Wir
haben gerade über die Taufe gesprochen, über das Ja Gottes zu uns Menschen. Da
fragt Dennis: „Gilt das für immer?“

Ich ahne, dass die Antwort auf diese Frage für Dennis sehr wichtig ist. Mit seinen
vierzehn Jahren erlebt er jetzt immer öfter, dass vieles nicht für immer gilt. Seine
Freundschaft mit Kai zum Beispiel. Seit dem Kindergarten sind sie zusammen
gewesen, haben sich auf dem Spielplatz getroffen und sich zum Fußball verabredet.
Aber irgendwie ist es jetzt anders, die Jungs verlieren sich aus den Augen, seit
Dennis auf eine andere Schule geht. Und dann die erste Liebe, Marie. Aber die ist
jetzt mit Kevin zusammen. Mittlerweile ist die Ehe der Eltern auch geschieden
worden. Vieles gilt nicht für immer, muss Dennis ernüchtert und enttäuscht
feststellen. Also fragt er, wie das mit der Taufe ist: Gilt die für immer?

„Ja“, habe ich mit fester Stimme geantwortet. „Ja, die Taufe gilt für immer. Die
Zusage Gottes, dass er bei uns ist, dass wir zu ihm gehören und dass er zu uns
gehört, diese Zusage gilt für immer. Sie gilt uns in den Kindertagen, als Erwachsene
und wenn wir alt sind. Die Taufe gilt immer, für‘s ganze Leben.“

Erleichtert sieht Dennis mich an. Auf die Taufe scheint Verlass zu sein. Aber ob er
auch glauben kann, was ich ihm gesagt habe? Ich weiß es nicht, aber ich hoffe es.
Ich hoffe, dass Dennis die Kraft der Zusage Gottes in seinem Leben spüren kann. Ich
hoffe, dass Dennis sich an seine Taufe erinnert. Gerade, wenn er merkt, wie vieles
sich verändert und wenn er erlebt, wie manches zerbricht. Die Zusage Gottes gilt,
darauf ist Verlass. Martin Luther hat gesagt, dass er in den schwierigen Zeiten seines
Lebens und Glaubens in die Taufe hineinkriechen kann. So konnte er sich
vergewissern, dass ihm Gottes Liebe gilt, ganz gleich, wie drunter und drüber es
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gerade in seinem Leben ging. Vielleicht kann Dennis das auch, denn die Taufe gilt
für immer.

www.ekkw.de/rundfunk

2

