
Schwesterkirchgemeinden Dresden-Ost und Gruna-Seidnitz 

 

Als Pfarrer Matthias Richter grüße ich Sie hier aus Zschachwitz auf diesem Wege mit einer kleinen 

Andacht. Und ich möchte Sie mit hineinnehmen in eine Zirkusvorstellung, die ich vor einigen 

Jahren am Nordrand von Leipzig erlebt habe. 

Als die Vorstellung begann, saßen viele Kinder – sie alle hatten Freikarten bekommen – mit mir 

ganz vorn in der ersten Reihe. Nach der Begrüßung durch den Zirkusdirektor kam zunächst ein 

Clown und dann eine Pferdedressur. Danach trat ein Jongleur auf und schließlich gab es eine 

waghalsige Zirkusnummer am Hochtrapez. Als Höhepunkt allerdings der ganzen Vorstellung wurde 

eine menschliche Pyramide angekündigt. Sie bestand aus 8 starken Männern, die auf ihren 

Schultern vier weitere trugen. Auf ihnen stellten sich zwei Männer auf, die ihrerseits einen Mann 

trugen, auf dessen Schultern eine Frau – seine Frau – stand. Schließlich wurde von unten nach ganz 

oben ein kleines Mädchen (mit Windeln !) hochgereicht, bis ihre Mutter sie hoch über ihren Kopf 

streckte. Die Spannung war auf dem Höhepunkt und jeder schien den Atem anzuhalten. Bis eines 

von den Kindern in die Stille hinein rief und laut jubelte: „Nur gut, dass sie schon getauft ist !“ 

Unmittelbar vor Beginn der Vorstellung nämlich war jenes kleine Mädchen getauft worden.  

Und dazu kam es so: An einem Samstag, spätnachmittags, klingelte eine Ehepaar an unserem 

Pfarrhaus in Leipzig und sagte, sie wollten ihre kleine einjährige Tochter taufen lassen. Es müsse 

jedoch bald passieren, da sie in den nächsten Tagen weiterzögen. Sie seien ein Artistenehepaar im 

Zirkus, der gerade hier gastiere. Und sie würden darum bitten, daß ich ihre kleine Tochter im 

Zirkuszelt taufe, vor der Vorstellung. Für diese würden wir Freikarten bekommen, für die Kinder. 

Nachdem rechtliche Bedenken ausgeräumt waren, ging es am verabredeten Termin mit knapp 30 

Mädchen und Jungs aus der Christenlehre hin zum Zirkuszelt – ein Kreuz, eine Kerze und die 

Taufschale hatte ich mitgebracht, und einen kleinen Tisch mit einer weißen Tischdecke und einem 

schönen Blumenstrauß hatten sie in der Manege aufgestellt. Dann war es soweit: die Mutter hielt 

das kleine Mädchen über die Taufschale, die Paten hatten ihr Gelöbnis gesprochen – und die Jungs 

und Mädchen aus der Christenlehre standen ringsherum und verfolgten alles ganz gespannt. So ist 

die Kleine getauft worden im Namen des Vater und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Und sie ist unter den Schutz Gottes gestellt worden, der ihr in ihrer Taufe seine Liebe, seine Nähe 

und seinen Segen zugesagt und verheißen hat. 

Und das tut Gott auch in mehreren Gottesdiensten in den kommenden Wochen, wo wieder einige 

Taufen stattfinden werden: mehrere kleine Kinder, eine Konfirmandin und eine erwachsene Frau 

werden getauft. Darüber freuen wir uns alle und ich mich als Pfarrer ganz besonders, nimmt uns 

doch Gott in der Taufe als seine Kinder an und verspricht uns seinen Schutz und seinen Segen.  

Und er macht uns Mut und spricht uns an: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei 



deinem Namen gerufen, du bist mein. Und er sagt uns auch durch Jesus Christus, seinen Sohn, 

unseren Herrn: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, 

sondern wird das Licht des Lebens haben. 

So wollen wir nun beten: Gott, unser Schöpfer und Retter, wir bitten Dich für Alt und Jung in 

unseren Gemeinden, daß wir uns behütet und getragen wissen von Dir und lass uns alle deine Güte 

erfahren. Bewahre uns in der Krise, die die ganze Welt getroffen hat. Wir bitten dich für alle, die 

erkrankt sind, für alle, die in Krankenhäusern, in Arztpraxen und in Pflegeeinrichtungen arbeiten, 

für alle, die bei der Polizei, der Feuerwehr, im Verkehr und an den Grenzen Dienst tun, für alle, die 

in der Lebensmittelversorgung und in der Landwirtschaft arbeiten, für alle, die um ihren 

Arbeitsplatz und ihre Existenz fürchten, für alle, die Entscheidungen treffen müssen für das 

öffentliche Leben. Gib, dass wir einander beistehen und Wege finden, alle mit dem Nötigen zu 

unterstützen. Hilf uns, dass unter uns Friede bewahrt und Verantwortlichkeit gestärkt wird. Und so 

bitten wir auch und besonders für die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft. 
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