
Dietrich Bonhoeffer… 
… „erinnert“ uns heute am Tag der Taufe des 
Herrn, an unsere Taufe, die auch mit einem 
Auftrag verbunden ist, Gott vertraut uns etwas 
an: 
 
„Du wirst heute zum Christen getauft. Alle die 
alten großen Worte der Verkündigung werden 
über Dir ausgesprochen, und der Taufbefehl 
Jesu Christi wird an Dir vollzogen, ohne dass 
Du etwas davon begreifst. 
Aber auch wir selbst sind wieder ganz auf die 
Anfänge des Verstehens zurückgeworfen. 
Was Versöhnung und Erlösung, was 
Wiedergeburt und Heiliger Geist, was 
Feindesliebe, Kreuz und Auferstehung heißt, 
das alles ist so schwer und so fern, dass 
wir es kaum mehr wagen, davon zu 
sprechen…. 
 
Unser Christsein wird heute nur in zweierlei 
bestehen: 
Im Beten und im Tun des Gerechten unter 
den Menschen …. 

Liebe Geschwister, 
welche Erklärung, gerade in diesen Tagen mit 
dem Geschehen weltweit, in Paris …. 
Danke an Dietrich Bonhoeffer für diese 
wichtigen Worte, das Bewusst machen, des 
Wertes, Christ - Tochter, Sohn Gottes zu sein, 
mit Jesus als Bruder … so verbindet sich die 
Gnade dieses Tages, des Geschenkes der 
Taufe mit dem großen Anliegen von dem Hl. 
Franziskus und auch dem Bischof von Rom. 
Wie die Biographen des Heiligen es berichten: 
„Den Frieden, den ihr mit dem Munde 
verkündet, sollt ihr noch mehr in euren Herzen 
tragen. Niemand soll durch euch zu Zorn oder 
Ärgernis gereizt werden; vielmehr seien alle 
durch eure Milde zu Friede, Güte und Eintracht, 
aufgerufen, denn dazu sind wir berufen. (vgl. 3 
Gefährten Legende.) Franziskus hat immer das 
Evangelium des Friedens verkündet, er machte 
sich zum Engel des Friedens und er begann 
seine Predigten immer mit den Worten: 
„Der Herr gebe euch den Frieden!“ und er 
ermahnt uns auch heute: „Geht und verkündet 
den Menschen den Frieden!“  Br. Wolfgang 



Segensworte 
 

Sich taufen lassen,  
ins Wasser eintauchen,  

untergehen und wieder hoch kommen,  
das sei heute unser Segen. 

 
Das Alte verabschieden,  

sich der Zukunft verschreiben,  
das „Heute“ leben, das sei heute unser Segen. 

 
Sich in die Hand Gottes geben,  

sich von ihm leiten lassen,  
das sei heute unser Segen: 

 
Im Namen des Vaters, 

des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen! 

 

 

Taufe des Herrn 
11. Januar 2015 

Gott ruft auch mich bei meinem Namen 
und sagt: 

 

 
„Mein bist Du, ich hab Dich lieb!“ 


