
_19. Familien-Zeit-Impuls_  

 

I. Ein kurzer geistlicher Impuls – II. Eine Geschichte – III. Etwas Kreatives 

 

I. 

„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du 

bist mein!“ Jesaja 43,1 
 

 

Ich bin bei euch alle Tage  
 

Am Beginn des Lebens als Christ und Christin steht: Jesu Leben, Sterben und Auferstehen gilt mir, mein 

Leben ist vor Gott rein und gut. Über meinem Leben steht die Zusage: „Fürchte dich nicht, denn ich 

habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein!“ Viele Gemeinden taufen 

traditionell am vergangenen Sonntag oder feiern ein Taufgedächtnis. So wollen wir uns heute auch 

einmal mit der Taufe beschäftigen. In der Bibel heißt es bei Matthäus 28, 16-20: „16 Aber die elf Jünger 

gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte.17 Und als sie ihn sahen, fielen sie 

vor ihm nieder; einige aber zweifelten.18 Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist 

gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.19 Darum gehet hin und lehret alle Völker: Taufet sie 

auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes 20 und lehret sie halten alles, was 

ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. 

 

Von Geburt an steht das große „Ja“ Gottes. Gott sagt uns zu: „Ich habe dich, Mensch, gewollt. Ich 
habe dich unverwechselbar und einmalig ins Leben gerufen.“ Dieses „Ja“ wird durch die Taufe 
verdeutlicht, zu der Jesus uns den Auftrag gegeben hat. 

Die meisten Menschen werden als Kinder getauft. Hierbei wird deutlich: Wichtiger als unsere 
Entscheidung für Gott ist die vorhergehende Entscheidung Gottes für uns. Bevor wir „ja“ zu Gott 
sagen können, hat er schon längst „ja“ zu uns gesagt. 

Ob wir als Kinder, als Jugendliche oder Erwachsene getauft worden sind, eines ist sicher: die Taufe ist 
einzigartig. Trotzdem und gerade deshalb muss sie immer wieder aktiviert, sie muss immer wieder 
vergegenwärtigt werden, damit sie ihre ganze Kraft für unser Leben entfalten kann. 

Dies gelingt dann, wenn die Taufe auf den Glauben bezogen bleibt. 

Zu einem Vertragsschluss gehören eben zwei, die den Vertrag schließen. Die Hand, die Gott mir zum 
Bund entgegenstreckt, schwebt ohne den Glauben, der sie ergreift, leer im Raum. Das „Ja“ Gottes 
muss auf unser „Ja“ treffen. Taufe und Glaube gehören zusammen. 

Martin Luther sagte von sich selbst, er krieche jeden Tag neu wieder in seine Taufe hinein. Glaube 
bedeutet für ihn: zurückkehren zur Taufe. Taufe war für ihn kein losgelöstes Ritual, sondern etwas, 
was seinen Glauben speiste, was sein Bewusstsein und sein Leben prägte und was ihm Kraft und Mut 
für den Alltag gab. In Zeiten schwerer seelischer Bedrängnis schrieb Luther mit Kreide vor sich auf 
den Tisch: „Ich bin getauft“ - und stand getröstet auf. So konkret war für ihn die Zusage Gottes in der 
Taufe. Wäre es nicht toll, wenn wir uns jeden Tag erinnern: „Ich bin getauft“ und dadurch getröstet 
und gestärkt würden? 

 

 

 

 

 



 

Mit dem folgenden Lied möchte ich euch den Segen unseres Vaters für euer Leben zusprechen: 

Gott Segne Dich- Martin & Jennifer Pepper (YouTube) 

 

 

II. 

Nichts zu verlieren 
Verfasser unbekannt 

 

 

 

Vor einigen Jahren lernte ich einen jungen Mann kennen, der total anders war als alle anderen. Er hieß 

Mike O`Hara und war Anfang Zwanzig. Er hatte Knochenkrebs im Endstadium. Aber das war nicht das 

Ungewöhnliche an ihm. Es war seine Einstellung zum Leben und zum Tod, über die ich staunte. Sein 

Humor war verblüffend. Kurz nach dem Verlust aller Haare (durch die Chemotherapie) zum Beispiel 

ging Mike auf eine Faschingsparty, verkleidet als Deo Roller. Sein kahler Kopf war die Roll-on Kugel. 

Trotz seines Humors war mir in Mikes Gegenwart immer etwas unwohl, weil ich mir ständig bewusst 

war, dass er nur noch ein paar Monate zu leben hatte. Eines Tages, als wir zusammen essen waren, fiel 

Mike meine Gezwungenheit auf. "Was ist los mit dir?" fragte er. "Glaubst du, das ist ansteckend?" Er 

zeigte auf seine spiegelblanke Glatze. Als meine Antwort ausblieb, lachte er und rieb sich mit den 

Händen am Kopf. Dann beugte er sich plötzlich vor und strich mir über das Haar. "Es ist tatsächlich 

ansteckend!" brüllte er. Jetzt schauten alle im Restaurant uns zu. "Ich weiß, warum du so nervös bis", 

fuhr er ruhiger fort. "Weil ich bald sterbe, stimmt´s?“ Sein Gesicht verschwamm vor meinen Augen, 

weil mir die Tränen kamen, und ich nickte. Zum Sprechen war ich viel zu überwältigt. Dann sagte Mike 

etwas, das ich nie vergessen werde. Er beugte sich vor und flüsterte: "Ken, wir sterben beide. Der 

einzige Unterschied zwischen uns ist, dass Gott mir verraten hat, wann. Wir könnten aus diesem 

Restaurant kommen, und du wirst von einem VW-Käfer angefahren und kommst eher in den Himmel 

als ich. Hab´ keine Angst vor dem Sterben, Ken. Wir sind Christen. Wir haben nichts zu verlieren!" 
Quelle: http://www.bibel-fürs-leben.de/27.html abgerufen am 19.7.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Tauferinnerung 

Martin Luther soll in Not und Anfechtung auf sein Schreibpult geschrieben haben:  

„Ich bin getauft“. 

Das hat ihm wieder Trost und Mut gegeben. Ich möchte mich heute auch an meine Taufe 

erinnern. Ich nehme eine Schale mit Wasser und zünde eine Kerze an. Mit dem Wasser male ich 

mir ein Kreuz auf die Handfläche und sage mir: „Ich bin getauft!“ Was macht das mit mir? Wie 

fühlt sich das Wasser an? Mit der Taufe kommt Licht in mein Leben – Was bedeutet das für mich?  

Noch schöner ist es natürlich, sich gegenseitig an die Taufe zu erinnern. 

https://www.youtube.com/watch?v=-5Ubb0QhEMk


III. 

Felsenfest ist Gottes Zuspruch bei uns zu sein und so kam ich auf den Gedanken zu folgender 

Bastelidee: 

 

Mandala Steine 

 

Was ihr dafür braucht: 

- möglichst glatte Steine zum Beispiel Flusskiesel  
(diese könnt ihr sammeln, im Baumarkt oder beim Bastelbedarf  
kaufen) 

- deckende Wasserfeste Stifte oder Farbe (Acrylfarbe) 

- wenn ihr mit Farbe arbeitet verschiedene Hilfsmittel zum Auftragen der Farbe  
(Wattestäbchen eine Seite mit und eine Seite ohne Watte, unbenutzter Radiergummi am Bleistift und 
die spitze Mine, Holzstab, …) 
Ein Beispiel wie ihr diese Utensilien anwendet findet ihr auch hier:  

- optional wasserfeste Farbe für die Grundierung (Schwarz oder Weiß) und breiter Pinsel 

 

 

 

 

Und so geht´s:  

 Als erstes solltet ihr euren Stein grundieren, damit  
die Farben besser leuchten. (Wenn euer Stein schon  
schwarz oder weiß ist könnt ihr diesen Schritt einfach weglassen) 

 
  Dann überlegt ihr euch ein Muster. Einfach für den Beginn ist ein 

Uhrenmuster, die Nummerierung entspricht der Reihenfolge der Punkte. Es 
empfiehlt sich den Mittelpunkt etwas größer zu Malen als die Punkte darum.  

 
 Als nächstes setzt ihr mit möglichst gleichem Abstand eine 

nächste Reihe versetzt in die Zwischenräume. Hier könnt ihr 
die gleiche Stärke des Malwerkzeuges wie bei der „Uhr“ 
verwenden. Zum Ausfüllen der entstehenden Lücken könnt 
ihr einfach kleinere Punkte dazwischen setzen. 

 

 Dieses Muster könnt ihr nach Belieben fortsetzen. Nutzt größere und 
kleinere Punkte um ein möglichst gleichmäßig deckendes Muster zu 
erhalten. Die Lücken könnt ihr mit kleineren Punkten einer beliebigen 
Farbe ausfüllen. Sehr hübsch wirken auch punktuelle Highlights. Achtet 
darauf, dass eine Farbe erst trocken ist, bevor ihr mit einer anderen Farbe 
einen Punkt darauf setzt.  
 
→ Hier 2 Beispiele wie ihr euer 
Muster fortsetzen könnt. 
 
 
Text und Bilder zur Bastelidee: Kammler 

Optional könnt ihr Klarlack zum 

Fixieren für bessere Haltbarkeit 

verwenden, wenn ihr die Steine zum 

Beispiel draußen in den Blumentopf 

oder ein Beet legen möchtet. 

Eine ausführliche Videoanleitung mit Erklärung der 

Materialien findet ihr auch >HIER bei Nele´s Welt< 

https://www.youtube.com/watch?v=E1pcT6KSppY

