
Telefonandacht zum 6.6.21 

 

Guten Tag und herzlich willkommen zur Telefon- und Youtube-Andacht der Evangelischen 

Kirchgemeinden Dresden – Ost und Dresden – Gruna-Seidnitz.  

Mein Name ist Heike Meisel und ich bin Gemeindepädagogin in beiden Kirchgemeinden. 

Haben Sie eine Taufkerze? 

Ich habe leider keine. Dort, wo ich aufgewachsen bin, war das nicht üblich. Schade. 

Sie könnte gut auf dem Klavier stehen, neben der Kerze zu unserer Trauung. 

Die zünden wir gerne am Hochzeitstag an. Aber natürlich vergessen wir unseren Hochzeitstag auch 

nicht ohne eine Kerze, die uns immer wieder mal daran erinnert.  

Aber der Tauftag? Der spielt oft gar keine Rolle in den Familien. 

Ich hatte Glück, ich wurde am 3. Tag nach meiner Geburt getauft. Das Datum lässt sich gut merken.  

Kennen Sie Ihren Tauftag? Oder haben Sie noch die Urkunde, in der nachschauen könnten? 

In unseren Gemeinden feiern wir jedes Jahr Gottesdienste mit der Einladung zur Tauferinnerung. 

In einigen Kirchen werden die Kinder dazu extra eingeladen. Große Gottesdienste sind zur Zeit nicht 

möglich, sehr genau achten wir darauf, alle Bestimmungen einzuhalten. Darum feiern wir auch keine 

Tauferinnerungsgottesdienste. 

 Das ist so schade. Richtig traurig. Ganz blöd. Ärgerlich. Mal wieder macht uns Corona einen Strich 

durch die Rechnung. Alles fällt aus.  

Ja, so kann ich das sehen. Aber es gibt auch eine andere Wahrheit. Wenn wir nämlich den Blick auf 

die Chancen richten, öffnet sich eine neue Tür.  

Wir Pfarrer und Gemeindepädagog*innen der Gemeinden haben einen Briefe geschrieben an alle 

Kinder, die irgendwann einmal in den Monaten Januar bis Juni getauft wurden. Darin laden wir sie 

ein, sich gemeinsam in ihrer Familie an die Bedeutung der eigenen Taufe zu erinnern. 

Und das ist doch wunderbar. Klar, eine Tauferinnerungsfeier in der Kirche ist schön. Sich dort der 

eigenen Taufe zu erinnern, wo sie auch stattgefunden hat, verbindet mich jedes Jahr wieder mit der 

Gemeinde und mit Gott.  

Doch sich zuhause zu erinnern und den Tauftag  zu begehen, kann richtig guttun. In manchen 

Familien wird es zu einem Fest-Tag.  

 

In der Geborgenheit der Familie die Geborgenheit der Familie Gottes feiern. 

Der Taufe erneut einen festlichen Rahmen geben. 

Ein Fest feiern. 

Das Fest der Taufe feiern. 

Gottes Zusage an mich feiern. 

Gott feiern. 

 

Und wenn ich alleine lebe? Auch dann bin ich nicht allein. Ich gehöre ich ja zur Familie der Christen. 

So heißt es doch: wir sind Brüder und Schwestern. Ich kann jemanden einladen, einen Kuchen backen 

und den Tisch festlich schmücken. 

Oder ich feiere diese Telefonandacht als Tauferinnerung mit. Denn es braucht keinen speziellen 

Anlass und auch keinen festgelegten Tag. Ich darf mich jeden Tag daran erinnern, dass ich behütet 

bin durch den Segen Gottes. 

Ich kann nun eine schöne Kerze anzünden und ein Gebet sprechen. Zum Beispiel so: 

Vater im Himmel,  

vor vielen Jahre wurde ich in Dresden getauft. 

Ich darf mich darauf verlassen, ich bin dein Kind. 

Du hast versprochen, mich mein Leben lang zu begleiten;  

wenn es schön ist und in schweren Zeiten; 



Wenn die Sonne für mich scheint und wenn der Weg durch ein dunkles Tal führt. 

Ich bin dein Kind. 

Du hast mich lieb. 

Du verzeihst mir, wenn ich etwas falsch mache und hilfst mir auf den richtigen Weg. 

Ich gehöre zu deiner Familie, der Kirche. 

Das schenkst du uns in unserer Taufe.  

Dafür will ich dir danken und dich loben. 

Amen. 

Vielleicht möchten Sie im Anschluss eine biblische Geschichte lesen? 

In der Bibel findet sich mehrere Geschichten zur Taufe. Eine lese ich nun vor. Sie steht in der 

Apostelgeschichte im 8. Kapitel. Ich lese die Übersetzung der Basis Bibel in Auszügen 

 

Philippus und der königliche Beamte aus Äthiopien 

Philippus dagegen erhielt vom Engel des Herrn den Auftrag: »Steh auf! Geh nach Süden zu der 

Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt und menschenleer ist.«  

Philippus stand auf und ging zur Straße. Dort war ein Mann aus Äthiopien unterwegs. 

Er war Eunuch und ein hoher Beamter am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien. 

Er verwaltete ihr Vermögen und war nach Jerusalem gekommen, um Gott anzubeten.  

Jetzt war er auf der Rückreise. 

Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. 

Der Heilige Geist sagte zu Philippus: »Geh hin und bleib in der Nähe des Wagens!«  

Philippus lief hin und hörte, wie der Mann laut im Buch des Propheten Jesaja las. 

Philippus fragte: »Verstehst du eigentlich, was du da liest? « 

Der Eunuch sagte: »Wie soll ich es verstehen, wenn mir niemand hilft?«  

Und er bat Philippus: »Steig ein und setz dich zu mir!« 

An der Stelle, die er gerade las, stand: »Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtbank geführt. 

Wie ein Lamm stumm bleibt, wenn es geschoren wird, 

sagte er kein einziges Wort. 

Er wurde zutiefst erniedrigt, doch das Urteil gegen ihn wurde aufgehoben. 

Wer wird seine Nachkommen zählen können?  

Denn sein Leben wurde von der Erde weg zum Himmel emporgehoben.« 

Der Eunuch fragte Philippus: »Bitte sag mir, von wem spricht der Prophet hier –von sich selbst oder 

von einem anderen?« 

Da ergriff Philippus die Gelegenheit:  

Ausgehend von dem Wort aus Jesaja, verkündete er ihm die Gute Nachricht von Jesus. 

Als sie auf der Straße weiterfuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. 

Der Eunuch sagte: »Dort ist eine Wasserstelle. 

Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde?« 

Er befahl, den Wagen anzuhalten. 

Beide, Philippus und der Eunuch, stiegen ins Wasser, und Philippus taufte ihn. 

Diese Geschichte berührt mich immer wieder. Da ist dieser Mann, der so gerne dazu gehören 

möchte, aber die Texte nicht versteht. Er ringt mit den Worten und kommt alleine nicht weiter. 

Und so geht es mir auch oft, wenn ich in der Bibel lese. Manche Geschichten passen auch nicht zu 

meiner Vorstellung von Gott. Passen nicht zu dem, was ich mir von Gott wünsche.  

Und dann frage ich andere. Am liebsten die Kinder in der Christenlehre oder in der Schule. Die gehen 

ganz unverkrampft heran, diskutieren manchmal hart und so eröffnet sich immer wieder ein anderer 

Blickwinkel. 



Ich wünsche Ihnen und mir, dass uns in unserem Leben immer mal ein „Philippus“ begegnet, der 

Dinge zurechtrückt und uns weiterhilft. Auf unserem Glaubensweg und unserem Lebensweg. 

 

Ich spreche ein Segensgebet: 

Gott segne uns und behüte uns. 

Gott lasse sein Licht leuchten über uns und erwärme uns. 

Gott gebe sein Licht in unsere Herzen  

und lasse uns spüren, dass wir bei ihm geborgen sind. 

 

Amen.  

 

 

 

 

 


