
Telefonandacht 19.7.20 – 6. So.n. Trinitatis:  
Getauft – Geliebt – Erlöst – Berufen 

Ich begrüße Sie herzlich zur Andacht am Telefon oder am Computer. Ich bin Joachim Krönert, 
Pfarrer in der Kirchgemeinde Dresden-Ost mit Schwesterkirche Gruna-Seidnitz. 

Ich bin Opa geworden. Kurz vor Weihnachten hat unsere Tochter ihr erstes Kind zur Welt 
gebracht und uns beide, meine Frau und mich, zu Opa und Oma gemacht. Ich kam mir da 
schon plötzlich um einiges älter vor – und muss mich erst noch an das Opa-Sein gewöhnen. 
Ylvi heißt das kleine Mädchen, das die nächste Generation in unserer Familie einläutet. 

Leider konnten wir sie dann nicht so häufig sehen. Sie wächst einige 100 km weit weg von 
uns auf. Dann kamen noch die Corona-Beschränkungen dazu… Umso größer war die Freude, 
als so langsam die Beschränkungen lockerer wurden, wir uns treffen konnten und die Frage 
gestellt wurde: Können wir nicht im Juni Taufe feiern bei Euch in Dresden? 
Natürlich, gern habe ich zugesagt und so wurde die kleine Ylvi mit knapp 6 Monaten im 
Gottesdienst in Laubegast in der Taufe der Liebe Gottes anbefohlen und wir konnten ihr 
kleines Leben feiern und uns am Miteinander freuen. 
Der heutige 6. Sonntag nach Trinitatis will uns mit seinen Texten an die Taufe erinnern: 
So spricht der HERR, der dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; 
ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein! 

Ein schönes Angebot: Wir dürfen leben: Angstfrei, erlöst und beim Namen gerufen. 
Sind das 3 Geschenke Gottes, die uns dieser oft auch als Taufspruch verwendete Satz aus 
dem Buch Jesaja mit auf den Weg gibt? Egal, ob wir sie auf ein gerade erst getauftes 
Kleinkind beziehen – oder auf uns selbst, die wir uns mal wieder an das Geschenk der Taufe 
erinnern und es uns bewusstmachen können? 

Wir dürfen angstfrei leben, sind gehalten von einem, der größer ist als unser manchmal 
recht enges Leben, in dem es uns manchmal die Sprache verschlägt oder wir nicht wissen, 
was die Zukunft bringt. Umgeben von dem ewigen Gott, der uns gewollt hat, ins Leben 
gestellt hat, der uns wertschätzt, und der auch unsere Zukunft umgibt – uns nicht ins 
Ungewisse hineinleben lässt. Geborgen in Gottes Hand. Fürchte dich nicht! 

Von Martin Luther wird oft berichtet, wie er in den Anfechtungen seines Lebens nach Halt 
suchte und diesen in den einfachen drei Worten fand: „Ich bin getauft.“ Erlöst von Zweifeln 
und Fragen, von Gewissensnöten und Zukunftsängsten. Erlöst, befreit leben. Für Martin 
Luther brachte das eine riesengroße Befreiung des Gewissens mit sich. Nur der Bibel und 
dem eigenen Gewissen verantwortlich konnte er sich vor den Mächtigen seiner Zeit zu 
seinem Glauben bekennen und die Welt ein ganzes Stück verändern. Wissen wir eigentlich, 
wie frei wir sein könnten von all den Dingen, die uns so oft beschäftigen? 

Bei der Taufe wurde unser Name vor Gott genannt. Wir sind nicht irgendwer, sondern Gott 
bekannt, wertgeschätzt und: berufen. Da sagt uns einer zu: Du bist mein. Du gehörst zu mir. 
Du bist kein Unbekannter – sondern mir mit Namen bekannt. 
 
Vor 4 Wochen durfte ich unser Enkelkind taufen, dankbar für das Geschenk des Lebens. 
Heute möchte ich mich und Sie an unsere eigene Taufe erinnern. Wir sind getauft. Martin 
Luther soll sich das auf seinen Schreibtisch, oder an die Wand seines Zimmers geschrieben 



haben. Finden wir einen Platz in unserem Alltag, an den wir uns diese Erinnerung schreiben, 
damit sie uns ein Leben lang hält? 
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