Im Fluss des Lebens - eine Taufe in der
Ilmenau
Dort wo Flüsse entlangfließen, da zeigt sich das Leben. Das lässt sich leicht
beobachten, wenn man sich auf den Weg entlang der Ilmenau macht. Egal, ob
man an den saftig grünen Schaf-Weiden von Klein Bünstorf unterwegs ist,
oder ob man auf den Brücken im Kurpark den lebendigen Lauf des Wassers
beobachtet, überall zeigt sich die lebensspendende Kraft, die das Wasser für
die Natur hat. Noch eindrücklicher lässt sich dies in den trockenen Gegenden
des Vorderen Orients beobachten, wo sich Leben überhaupt erst in der Nähe
von Flüssen regt. Flüsse sind die Lebensadern dieser Welt! Wohl auch wegen
dieser Symbolkraft wählte vor knapp 2000 Jahren der Täufer Johannes als Ort
für seine Taufen den Fluss Jordan aus, in dem auch Jesus getauft wurde.
Abgewaschen werden sollte den Täuflingen all’ das, was sie von Gott und dem
wahren Leben trennt. Mit der lebensspendenden Kraft Gottes sollten sie bei
ihrer Taufe erfüllt werden. Auch heute noch taufen wir Kinder und Erwachsene
vor diesem Hintergrund, in einer lebens- und segensspendenden Feier, in der
ein Mensch mit Gott verbunden wird. Damit dieses genauso intensiv spürbar
wird wie damals bei Johannes dem Täufer, steigen wir im Sommer mit vielen
Täuflingen in unseren Fluss. Kleine Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene
gehörten schon dazu. Im Rahmen der großen Kurparkgottesdienste wird in
jedem Sommer in der Ilmenau getauft. Los geht es mit den Taufen selbst, die
vor dem Sommergottesdienst, an und in der Kneipp-Tretanlage des Bevenser
Kurparks stattfinden. Barfuß oder mit Gummistiefeln stapfen Mama, Papa, die
Paten und die Täuflinge in den Fluss, nachdem über die Bedeutung der Taufe
gelauscht, gemeinsam gebetet und selbst gemachter Musik zugehört wurde.
Meistens kommen drei Familien pro Durchgang zusammen. Zusammen mit
den Taufen, die auch noch im Gottesdienst gefeiert werden, kommen schon
mal an einem Sommertag über 10 Taufen zusammen. Nach der Taufe im Fluss
geht es dann oft sogar barfuß und mit der angezündeten Taufkerze zum
Open-Air-Gottesdienst im Kurpark, wo alle in sommerlicher Stimmung
zusammen feiern und alle Tauffamilien noch einmal einen gemeinsamen
Segen erhalten.
Herzliche Grüße,
Pastor Johannes Luck
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