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Es empfiehlt sich, auch in Predigten das Anliegen von „Ja, ich bin getauft“ aufzugreifen und in geist-
lichen Impulsen die Gesamtthematik anzusprechen (Erwachsenenkatechese, als Erwachsener Ja 
zur Taufe sagen, Glaubensprozesse, Strukturveränderungen, Gemeindeentwicklung).
	Zum einen erfährt und spürt die Gottesdienstgemeinde und das Glaubensweg-Team, 

dass diese Anliegen dem Pfarrer und dem Seelsorgeteam wichtig sind.
	Zum anderen gibt es im Blick auf diese Themen mehr „weiße Flecken“ als man ahnt.
 Bis heute sind z. B. immer noch viele der Meinung, dass sich "Katechese" vornehmlich auf die Sakramentenvorbe-

reitung in der Kindheit und Jugend bezieht. Erwachsene sollen eigentlich "fertig" sein und ihren Mann bzw. ihre Frau 
stehen.
Zu den gegenwärtigen Strukturveränderungen gibt es meist mehr Information als Inspiration. Sollen die Gemeinde-
mitglieder das Ganze mittragen und sich mit Kirche vor Ort noch identifizieren können, brauchen sie (und vielleicht 
auch die Verantwortlichen) zur Bewältigung der Umstellungen regelmäßige geistliche Impulse und ermutigende Per-
spektiven.

a) Einladung, die eigene Taufe zu entdecken
 Unter den folgenden Bausteinen finden sich 

verschiedene Einstiege, die das Thema be-
wusst machen a und b.

 Gern können Sie das Interview „Würden 
Sie sich taufen lassen?“ (Heft 82f) der Pre-
digt voraus im Pfarrbrief abdrucken.   
(Druckvorlage: Ho: /taufe_downloads)

 Die Faltkarte „Sehnsuchtsbild“ (identisch mit 
Bild Heft 5) Hi 9 / Materialien

 Der „Taufausweis“ (MT 2.2 bzw. MT 2.3) kann 
mit Baustein b „Predigt-Aufhänger“ sein.

b) Warum Glaubenswege für Erwachsene?
Hilfreicher Text: www.weg-vallendar.de/up-
loads/Erwachsenkatechese 2.pdf

c) Neuorientierung im kirchlichen Umbruch
Mitten im Wandel: die Mitte bewahren 
Baustein: e

d) Glaube ist eine Beziehungssache
Glaube als von Gott angebotene Beziehung 
wahrnehmen  
(vgl. Michelangelo-Bild Heft 14); sich auf 
diese Beziehung und den damit verbunde-
nen Prozess einlassen: Baustein: f

e) Miteinander über den Glauben sprechen 
Baustein: g

f) Einladung zu einer Wallfahrt  
      (um mit Gott/Jesus Christus auf Tuchfüh-
      lung zu bleiben)
 Unterbrechungen des Alltaggetriebes sind 

wie für König Salomon auch für uns nötig:  
Baustein: c

 Mit Jesus Christus „Auf Tuchfühlung“ 
Baustein: d

 Das Meditationsbild (Heft 39) „Er ist da“ als 
Anregungen, sich auf den Weg zu Jesus 
Christus zu begeben Hi 9 Materialien

Die folgenden Predigtbausteine sind jeweils mit konkreten Informationen  
über Stil, Ablauf, Termine usw. des Glaubensweges zu ergänzen  –  

analog zu den Einladungspredigten zu Unterwegs nach Emmaus Ö3-6 (BU-UnE).

 

Anregungen – Bausteine – Impulse für Predigten im Vorfeld des Glaubensweges

Dazu liegen seitens unserer Projektstelle folgende Unterlagen vor:
	Einladungspredigten zu UnE  (Ö 3-6 (BU-UnE))
 weitere Predigtvorschläge auf Ho: /predigten (meist auch auf der Werkbuch-CD)

 

1. Mögliche Themen



 

2. Predigtbausteine ... (zum Auswählen – Weiterdenken – Kombinieren)

Eine verblüffende Frage? Den Geburtstag kennt 
man und der wird normalerweise auch gefeiert. 
Aber den Tauftag? Kaum jemand kennt das Da-
tum oder kommt auf die Idee, ihn zu feiern.
Der Geburtstag ist meist ein besonderer Tag. 
Wir feiern, dass wir leben, schauen auf ein wei-
teres Lebensjahr zurück. Wir freuen uns an der 
entgegengebrachten Wertschätzung, Freund-
schaft und den guten Wünschen. Mancher Gruß 
sagt: Gut, dass es dich gibt, gut, dich kennen zu 
dürfen, du bist mir lieb und wert. Am Geburtstag 
ist man wer – ein Grund zur Freude.
Mit dem eigenen Tauftag verbinden wir meist we-
nig. Gut, ich bin getauft – meist als kleines Kind, 
gehöre zur Kirche, gehe mehr oder weniger re-
gelmäßig zum Gottesdienst, zahle Kirchensteu-
er, freue mich über den kirchlichen Rahmen bei 
manchen Familienfesten und werde wohl eines 
Tages auch kirchlich begraben. – Aber ist das 
alles, was im Sakrament der Taufe steckt?
Mit der Taufe werden Neugeborene nicht nur 
für ihren Lebensweg gesegnet und in die Kirche 
aufgenommen. Taufe ist etwas viel Größeres: 
Wir werden in die Familie Gottes aufgenom-
men. Bei der Taufe stellt uns Gott sozusagen 
eine neue Geburtsurkunde aus, mit der Er uns 
bezeugt: „Du bist mein Kind, du gehörst zu mir.“ 
Die Wertschätzung unserer Freunde, die uns 
am Geburtstag so gut tut, wird hier weit übertrof-
fen, denn Gott selber sagt uns zu: Weil du mir 
wichtig und wertvoll bist und weil ich dich lieb 
habe, deshalb sage ich Ja zu dir. Ich habe dich 
bei deinem Namen gerufen, du gehörst (zu) mir. 
(vgl. Jes 43)
Diese Zusage Gottes ist es, die uns unverlierba-
re Würde gibt. Sein Wort ist nicht an Bedingun-
gen geknüpft, noch hat es ein Verfallsdatum. Es 
gilt für die Ewigkeit. Seit Jesus Christus wissen 
wir: Gottes Liebe kennt keine Grenzen – sie ist 
stärker als der Tod und sprengt alle Vorstellun-
gen.
In der Taufe beginnt ein neues, unvergängliches 
Leben in der Familie Gottes – wirklich ein Grund 
zur Freude und zum Feiern! 
(Der Glaubensweg ... lädt ein, dem, was uns in 
der Taufe geschenkt ist, auf die Spur zu kom-
men – das Geschenk der Taufe auszupacken!)

„Das wird schon wieder.“ – „Du schaffst das 
schon!“ – „Nur Mut!“ – Sicher kennen Sie auch 
solche und ähnliche Aufmunterungen, die in kri-
tischen Situationen Halt geben und Mut machen 
wollen.   Was machen Sie, wenn Sie an Grenzen 
kommen? Wenn Sie sehr enttäuscht wurden? 
Wenn eine schwere Aufgabe bevorsteht oder 
Ihnen alles zuviel wird? Wenn Sie das Gefühl 
haben, Ihr Leben gerät aus den Fugen? Wenn 
Mut und Zuversicht Sie verlassen haben?
Martin Luther soll in solchen Situationen mit 
Kreide vor sich auf den Tisch drei Worte ge-
schrieben haben: „Ich - bin - getauft!“ Dieser kur-
ze Satz war ihm Halt in der Not, Schutz gegen 
Verzweiflung.
Die Gewissheit, getauft zu sein, hat Luther im-
mer wieder Kraft und Hoffnung gegeben. Got-
tes Versprechen, bei ihm zu sein und ihn nicht 
allein zu lassen, war seine Sicherheit in allen 
Unwägbarkeiten des Lebens. Für Martin Luther 
war die Taufe nicht nur eine Feier am Beginn 
des Lebens. Getauft zu sein war ihm Zeit seines 
Lebens wichtig und präsent.
„Ich bin getauft.“ Damit rufe ich mir in Erinne-
rung: Ich habe einen Vater im Himmel. Ich darf 
jederzeit zu Ihm kommen. Das gilt, auch wenn 
ich Fehler gemacht habe, auch wenn ich Ihn 
lange Zeit fast vergessen habe, auch wenn ich 
mich selbst nicht mehr leiden kann. 
Kein anderer als Gott selbst hat zu mir und mei-
nem Leben Ja  gesagt – nicht weniger geschieht 
in der Taufe.
Wenn alle und alles gegen mich zu sein scheint: 
Ich bin getauft!
Wenn Schmerz, Krankheit, Tod mir zu schaffen 
machen: Ich bin getauft! 
Wenn Angst mich zu lähmen droht: Ich bin ge-
tauft! 
Wenn ich schuldig geworden bin und keinen 
Ausweg weiß: Ich bin getauft!
Wenn mein kleiner Glaube nicht ausreicht ge-
gen die Zweifel: Ich bin getauft!
Das bleibt. Daran kann ich mich halten, darauf 
kann ich mein Leben bauen. 

nach einer Radioansprache  
von Alexander Ebel (ev.), 26.2.11, RPR I

 

a: Unser Tauftag – ein Grund zum Feiern?
 

b: „Ich bin getauft“ – das kann Kraft geben
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Pilgern und Wallfahrten sind „in“: eine Fahrt nach 
Taizé, geistliche Tage in einem Kloster, Weltju-
gendtag oder Romfahrt: das kann – ebenso wie 
der Urlaub – eine heilsame Unterbrechung des 
Alltags sein.
Der Abstand zur täglichen Betriebsamkeit macht 
Kopf und Herz freier, lässt neu sehen, was wirk-
lich wichtig ist, was Kraft und Erfüllung gibt. In 
der Natur, in Begegnungen und in der Stille kann 
sich auch eine neue Offenheit für Gott einstel-
len: eine Achtsamkeit für Sein Wort und Wirken. 
So eine Auszeit ist keine Flucht vor dem Alltag, 
sondern belebt und bereichert diesen.
Schon im Alten Testament begegnet uns dies: 
Nach dem Tod seines Vaters David wird Salomo 
König von Israel. Die neue Aufgabe überfordert 
ihn – und er sucht Abstand, macht eine Wall-
fahrt. Auf dieser wird er von Gott aufgefordert, 
eine Bitte zu äußern. Salomo wünschte sich 
nicht Besitz oder Macht, sondern: „Verleih dei-
nem Knecht ein hörendes Herz, damit er dein 
Volk zu regieren versteht.“ Von Gott geschenkte 
Einsicht und Weisheit haben für ihn oberste Pri-
orität (vgl. 1 Kön 3).
Salomo gewann auf seiner Wallfahrt Abstand 
zum Alltagsgetriebe. Diesen Schatz  bleibend 
zu bewahren, ist weder im Privatleben noch im 
kirchlichen Alltag leicht. Gerade hier kann das 
„Alltagsgeschäft“ Haupt- und Ehrenamtliche 
regelrecht gefangen nehmen. Die Flut von An-
forderungen und Erwartungen kann derart viel 
Aufmerksamkeit und Energie binden, dass leicht 
aus dem Blick gerät, wozu Kirche eigentlich da 
ist. Kreisen wir – auch als Kirche – nicht viel zu 
oft um uns selbst? Von der Suche nach Gott und 
der Leidenschaft für Ihn ist oft zu wenig zu spü-
ren.
Versuchen wir, wie Salomo, Abstand zu nehmen 
und ein hörendes Herz zu gewinnen – uns Zeit 
zu nehmen für das Wesentliche, zu schauen, 
was wirklich trägt. Der Glaubensweg ...

(ausführlicher: Heft 52-54)

„Auf Tuchfühlung gehen“ – das klingt nach In-
timität, Nähe, engster Berührung und Freund-
schaft. Wir lassen längst nicht jeden an uns ran, 
nicht von jedem ist uns eine Berührung ange-
nehm. Näher als auf Tuchfühlung, können wir 
kaum gehen. Und auch das ist besonderen Mo-
menten vorbehalten... 
Der Heilige Rock, das „letzte Hemd“, das die 

Soldaten Jesus vor der Kreuzigung vom Leib 
rissen, ist genau dies: das Zeichen einer un-
erhörten und fast unglaublichen Nähe Gottes 
zu den Menschen. Im Tod Jesu geht Gott bis 
zum Äußersten, um allen Menschen ganz nahe 
zu sein und sie so durch seine Hingabe in ein 
neues Leben zu führen. Gott ist Mensch gewor-
den und in Christus für uns am Kreuz gestor-
ben! Diese zentrale Botschaft des Evangeliums 
drückt sich auch darin aus, dass nichts Mensch-
liches diesem Gott fremd ist, nicht die Windeln 
im Stall von Bethlehem, noch der blutbefleckte 
Rock, den er trug auf dem Weg zum Kreuz. [...]
So kommt uns Gott in diesem Gekreuzigten auf 
eine sehr bedrängende Weise nah. Es ist eine 
leidenschaftliche Liebe, die alles wagt, die jeden 
von uns meint und der wir deshalb nicht auswei-
chen können und dürfen. Wir bleiben unterhalb 
unserer Möglichkeiten, wenn wir diesen Gott, 
der uns in Jesus Christus so nahe sein will, aus 
unserem Leben ausklammern, [...] 
Wir können auf „Tuchfühlung“ mit dem ge-
heimnisvollen Gott gehen, weil ER in Jesus auf 
„Tuchfühlung“ mit uns leben wollte und weiter 
lebt. Wir spüren aber auch: Diese gegenseitige 
„Tuchfühlung“ [...] fordert uns ganz, sie prägt 
unser Leben, wir können nicht unbeteiligte Be-
obachter dabei sein, sondern sind eingeladen, 
Jesus Christus, selbst zu begegnen und ihn zu 
bezeugen. [...]
Die große Liebesgeschichte Gottes mit den 
Menschen hat zwei Seiten: sie ist ein Geschenk 
Gottes, das wir durch nichts erwerben können. 
Und sie verlangt unsere Antwort auf seine Liebe 
und seine Nähe. Auf Tuchfühlung mit Gott, das 
heißt: Mensch sein im Wissen darum, geliebt zu 
werden - und selbst zu lieben. Wagen wir also 
das, was Gott schon lange mit uns gewagt hat: 
gehen wir auf Tuchfühlung mit IHM.

aus: Reinhard Marx, Wort zum Sonntag,  
April 2007, SWR II

 

e: Mitten im Umbruch: die Mitte bewahren
Die gegenwärtigen kirchlichen Veränderungen 
sind schon arg: Da nimmt die Zahl der Gottes-
dienstbesucher und Gottesdienste ab. Zeiten 
und Orte ändern sich, Gemeinden werden zu-
sammengelegt. Verständlich, dass vielfach das 
Gefühl von Zugehörigkeit und Beheimatung 
schwindet. Nicht wenige fühlen sich wie entwur-
zelt. Resignation macht sich breit.
Beim Nachdenken über diese Situation kann ei-
nem eine jüdische Erzählung in den Sinn kom-
men: Rabbi Meir belehrt seinen Enkel: „Wenn 

 

c: Abstand nehmen – auf Wallfahrt gehen

 

d: Auf Tuchfühlung
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einer Lehrer wird, müssen alle nötigen Dinge da 
sein, ein Lehrhaus und ein Zimmer und Tische 
und Stühle, und einer wird Verwalter und so fort. 
Und dann kommt der böse Widersacher und 
reißt das innerste Pünktlein heraus, aber alles 
andere bleibt wie zuvor, und das Rad dreht sich 
weiter, nur das innerste Pünktlein fehlt.“ Und der 
Rabbi hob die Stimme: „Aber Gott helfe uns, 
man darf’s nicht geschehen lassen.“
Was ist eigentlich das „innerste Pünktlein“ – für 
uns persönlich, für unsere Gemeinde? Was ist 
das, was uns persönlich, uns als Gemeinde 
mitten in den vielfältigen Veränderungen zu-
sammen hält? Jesus benennt es im Gleichnis 
vom Weinstock: „Bleibt in mir, dann bleibe ich in 
euch“ – denn: „getrennt von mir könnt ihr nichts 
vollbringen“ (Joh 15,4f).
So schmerzlich die Veränderungen sind, liegt in 
ihnen doch die Chance, dass wir uns verstärkt 
um diese Mitte und Quelle mühen. Seit unse-
rer Taufe sind wir untrennbar mit Christus ver-
bunden. Es liegt an uns, ob und wie wir diese 
Verbindung pflegen sie hüten, damit sie nicht 
verloren geht.
Der Glaubensweg ... lädt ein, sich Zeit für die 
Sorge um das „innerste Pünktlein“ zu nehmen.

 

f: Glaube ist eine Beziehungssache

Zur Sonntagsmesse gehört das „Credo“. Ge-
sprochen oder gesungen bekennen wir den 
Glauben. Im lateinischen Wort „credere“ ste-
cken zwei andere Worte „cor“ und „dare“ – auf 
deutsch: das Herz geben. Glauben ist nicht nur 
ein „Für-wahr-halten“, es geht um das, was uns 
Herzenssache ist, um das, was uns am Herzen 
liegt, um das, was unser Herz anspricht. Beim 
Credo geht es nicht nur um Glaubensinhalte, 
sondern zugleich um ganz Persönliches, um die 
Beziehung zwischen Gott und mir.
Die Bibel berichtet vielerorts von der Beziehung 
zwischen Gott und konkreten Menschen, z. B. 
von Abraham, Mose, Maria, Paulus ... Solche 
Geschichten sind nie langweilig, manchmal 
voller Dramatik. Vor allem fällt solch eine Be-
ziehung nicht vom Himmel, sondern entwickelt 
sich. Den Anfang macht immer Gott. Er ist es, 
der einen Menschen ruft.
Eindrucksvoll dargestellt ist dies im bekannten 
Deckenfresko Michelangelos von der Erschaf-
fung des Menschen (vgl. Heft 14). Nicht nur den 
ersten Menschen, sondern jeden ruft Gott auf 
diese Weise ins Leben: Du – ich rufe dich beim 
Namen, schenke dir Leben. Das weckt Stau-

nen und Freude, aber auch Bedenken: Kann 
das sein? Wohin führt das? Will ich so persön-
lichen Kontakt? Solche Einwände haben auch 
die Menschen der Bibel (vgl. Heft 86). Doch Gott 
lässt nicht locker. Er wirbt um uns. – Er sehnt 
sich danach, dass wir uns auf Seine Zuwendung 
einlassen.
Die Vorstellung, so persönlich von Gott ange-
sprochen zu sein, kann Unsicherheit und Be-
fremden hervorrufen – aber auch Sehnsucht. 
Ich möchte Sie ermutigen, sich auf die persönli-
che Anrede Gottes einzulassen, sich damit aus-
einander zu setzen. Beziehung braucht Zeit und 
Aufmerksamkeit füreinander, damit Vertrauen 
wachsen kann. Bis ich schließlich sagen kann: 
„Ja, ich traue Dir, ich will mein Leben mit Dir le-
ben – ich gebe Dir mein Herz: credo – ich glau-
be.“
Der Glaubensweg ... ist ein gute Möglichkeit un-
sere Beziehung zu knüpfen und zu pflegen.

 

g: Über den Glauben sprechen

Bei Feiern und Familientreffen sind zwei Sätze 
immer wieder zu hören: „Was machst du jetzt 
eigentlich?“ und: „Weißt du noch …?“ Und dann 
wird erzählt ... Erinnerungen werden aufge-
frischt, Erfahrungen ausgetauscht, Verbunden-
heit gestärkt. 
Einem Familienfest, das zwar eine offizielle Fei-
er, nicht aber diese vielen Begegnungen und 
Gespräche hätte, würde Wesentliches fehlen.
Haben wir als Gemeinde beides? Wir kommen 
zwar regelmäßig zur Eucharistiefeier zusam-
men, die das feiert, was uns im tiefsten mitei-
nander verbindet. Doch hier ist nicht der Raum 
für persönliche Gespräche, für Fragen und Er-
fahrungen. Wir brauchen auch in der Gemeinde 
Gelegenheiten, einmal freimütig etwas zu fra-
gen, von Glaubenserfahrungen oder Zweifeln zu 
erzählen, zu hören, dass jemand sich über Gott 
freut, weil Er im Alltag Stütze und Halt ist; kurz: 
über Glauben ins Gespräch zu kommen. 
Der Gottesdienst kann sonst schnell in der Luft 
hängen, als fern vom Leben empfunden werden. 
Deshalb ist es wichtig, auch in unserer Gemein-
de, zumindest ansatzweise, ähnliche Erfahrun-
gen zu machen wie bei einem Familienfest oder 
Freundestreffen: Wir können über den Glauben, 
der uns verbindet, auch miteinander sprechen 
und teilen unsere Erfahrungen und Nöte. Das 
kann sehr bereichern und bestärken.
Der Glaubensweg ... lädt ein, es einmal zu ver-
suchen.
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