
Herzlich willkommen zur Andacht der Schwesterkirchgemeinden Dresden-Ost und Gruna-Seidnitz 

 

Als Pfarrer grüße ich, Matthias Richter, Sie und euch hier aus Zschachwitz auf diesem Wege mit 

einer kleinen Andacht. Inzwischen haben ja die Schulferien begonnen und bestimmt haben sich die 

Mädchen und Jungs schon lange darauf gefreut. Und auch mache Familien sind inzwischen wohl 

schon unterwegs in den langersehnten Urlaub.  

Vielleicht auch die beiden Familien, die jetzt zu 2 Taufen vor anderthalb Wochen im Gottesdienst 

waren hier in Zschachwitz. Es ist ganz erfreulich, daß viele Kinder hier getauft werden und auch 

Jugendliche und Erwachsene sich mit der Taufe zu ihrem Glauben an Gott und Christus bekennen. 

Jede Taufe ist etwas ganz Besonderes, weil in ihr und mit ihr Gott Ja zu uns sagt: Du gehörst zu mir, 

ich liebe dich und ich will dir nahe sein dein Leben lang.  

Zu einer Taufe unter ganz besonderen Umständen kam es kurz vor dem Sommer 2009 in meiner 

damaligen Gemeinde. An einem Samstagnachmittag klingelte ein Ehepaar im Pfarrhaus und sagte, 

daß sie ihre kleine einjährige Tochter taufen lassen möchten. Die Taufe müsse aber sehr bald in den 

nächsten Tagen sein, weil sie auf der Durchreise seien. Auf meine Nachfrage hin erfuhr ich, daß sie  

Artisten waren und sie mit ihrem Zirkus noch für 5 Tage vor Ort seien. Und sie hätten den großen 

Wunsch, daß ihre Tochter in der Zirkusmanege unmittelbar vor einer Vorstellung getauft würde.  

Nachdem etwaige rechtliche Bedenken ausgeräumt waren, haben wir einen Termin vereinbart und 

die dazugehörigen Dinge geregelt. Ein Tisch mit schöner weißer Decke wurde gestellt und ich 

brachte Kreuz und Kerze und Taufbecken mit und die Taufkanne. Viele Christenlehre-Kinder kamen 

auch mit, es war eine Schar von ca 30 Kindern – der Zirkus hatte ihnen Karten für die bald darauf  

folgende Vorstellung geschenkt. 

So habe ich das kleine einjährige Mädchen im Taufkleid und mit einer Windel, ich glaube, sie hieß 

Lydia, in der Zirkusmanege getauft, und ihr Taufspruch war ein Vers aus dem 91. Psalm: Denn er 

hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen.  

Kurz darauf ging die Vorstellung los. Die Christenlehre-Kinder und ich, wir hatten Freiplätze ganz 

vorn an der Bande. Ganz nah am Geschehen. Zuerst kam, so erinnere ich mich, ein Clown und eine 

Pferdedressur. Danach, wenn ich mich nicht täusche, trat ein Feuerschlucker und Jongleur auf. Nach 

einer atemberaubenden Trapezdarbietung unter der Zirkuskuppel folgte dann der Höhepunkt: Eine 

menschliche Pyramide in 5 Ebenen: 8 Männer zuunterst, dann in der 2. Ebene vier Männer, dann 

zwei, und schließlich einer – und der hielt über sich an ihren Füßen ein kleines Mädchen noch mit 

einer Windel, - es war die Lydia, seine Tochter. 

Der Jubel und Beifall waren überwältigend und die Christenlehre-Kinder waren ganz euphorisch – 

und unvergeßlich wird mir bleiben, was eins von Kindern dann ganz spontan gesagt hat: „Gott sei 

Dank ist sie gerade getauft !“ 



Und so möchte ich beten und Gott danken: Danken dafür, daß er uns das Leben geschenkt hat, daß 

er uns bei unserem Namen gerufen hat, und gesagt hat, fürchte dich nicht, ich bin bei dir, du bist 

mein. 

 

Und ich möchte weiter beten und Gott bitten: 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. 

So segne und bewahre uns der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


