
2taufe … 

An Ostern feiern Christinnen und 

Christen die Auferstehung Jesu. Auf-

erstehung meint: Das Leben ist stärker 

als der Tod. Darum geht es auch in der 

Taufe: Lebe, Mensch! Gottes grosses  

Ja zu dir begleitet dich dabei.

Es ist noch dunkel in der Kirche. Die Pianis-

tin spielt die Melodie des Liedes, das die Fei-

ernden vorher um halb sechs am Osterfeuer 

im Seepark gesungen haben. Jetzt trägt die 

Sigristin die am Feuer entzündete Osterkerze 

durch die Bankreihen nach vorne in den 

Das grosse Ja

Der Täufling scheint etwas erstaunt ob all der 

Aufmerksamkeit, die ihm beim Willkommens-

ritual Taufe geschenkt wird.

Chor. Zartes Licht im grossen Dunkel. Etwas 

später erklingt aus den vier Ecken der Kir-

che das alte Lied «Christ ist erstanden». Ein 

mystischer Augenblick. Der Übergang vom 

Tod ins Leben, vom Kreuz zur Auferstehung 

– sinnenfällig.

In der Anfangszeit des Christentums 

war die Osterfrühfeier ein klassischer Tauf-

termin. Nicht für Kleinkinder, sondern für 

Erwachsene. Nach einer zum Teil mehrjäh-

rigen Vorbereitungszeit, dem sogenannten 

Katechumenat, liessen Männer und Frauen 

ihr altes Leben hinter sich und liessen sich 

taufen. Das griechische Wort dafür – baptizo 

– bedeutet untertauchen. Nach dem Auftau-

chen zog man sinnbildlich Christus an, wie 

der Apostel Paulus schreibt. Ein neues Leben 

in Gottes Licht, in der christlichen Gemein-

de begann.

Vom Becken zu einigen Tropfen

Dass Christenmenschen sich taufen lassen, 

hat einen einfachen Grund: Auch Jesus 

wurde getauft – im Jordan. Und am Ende sei-

nes Erdenlebens gab er seinen Jüngern den 

Auftrag: «Mir ist alle Macht gegeben im Him-

mel und auf Erden. Geht nun hin und macht 

alle Völker zu Jüngern: Tauft sie auf den 

Namen des Vaters und des Sohnes und des 

heiligen Geistes, und lehrt sie alles halten, 

was ich euch geboten habe. Und seid gewiss: 

Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt 

Ende.» (Mt 28,16 – 20) Die Taufformel ist bis 

heute dieselbe geblieben. In jeder der durch-

schnittlich gut 60 Taufen, die in reformier-

ten Kirchen im Kanton Bern jeden Sonntag 

gefeiert werden, spricht die Pfarrerin oder 

der Pfarrer die Worte: «Ich taufe dich auf den 

Namen des Vaters, des Sohnes und des Hei-

ligen Geistes.» «Auf» ist dabei etwas unprä-

zis; eigentlich wird man «hinein»-getauft. In 

den Einflussbereich Gottes hinein und in die 

weltweite christliche Familie hinein.

Sonst hat sich gegenüber der Anfangszeit 

manches verändert. Die reformierte und 

viele andere Kirchen taufen Kinder. Das  

gros se Ja von Gott gilt einem Menschen von 

Anfang an. Parallel zum Alter ist auch die 

verwendete Wassermenge gesunken: Vom 

Becken zu einigen Tropfen. 

Taufspruch-Hitparade

In der reformierten Kirche Ostermundigen 

kann mit wenigen Ausnahmen an jedem 

Sonntag getauft werden. In der Regel im 

Gottesdienst, in Absprache mit dem Pfarr-

amt auch zu einem anderen Zeitpunkt oder 

ausserhalb der Kirche. In einem vorgängi-

gen Taufgespräch lernen sich Pfarrer oder 

Pfarrerin und Tauffamilie kennen. Die Pfarr-

person erläutert, aus welchen Elementen die 

Taufe besteht und fragt nach individuellen 

Wünschen. Damit die Taufe eine persönliche 

Feier wird, suchen die Eltern für ihr Kind 

einen Taufspruch aus. Bibelfestigkeit braucht 

es dafür nicht, sondern höchstens einen In-

ternetanschluss, um auf «taufspruch.de» zu 

stöbern und einen passenden Vers auszu-

suchen. Auf Platz eins der Taufspruch-Hit-

parade findet sich seit längerem Psalm 91,11: 

«Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass 

sie dich behüten auf allen deinen Wegen.» – 

Worte, die das grosse Ja sehr schön zum Aus-

druck bringen. Persönlich wird eine Taufe 

auch, wenn die Paten das Taufwasser mit-

bringen und wenn Angehörige dem Täufling 

mit Worten oder singend alles Gute wün-

schen. Die Pfarrperson ihrerseits bereitet 

eine persönliche Taufansprache vor, gestaltet 

für den Täufling eine Taufkerze sowie eine 

Folie für den Lebensbaum in der Kirche. An 

dieser Skulptur wird auf farbigem Glas sicht-

bar gemacht, wer alles getauft worden ist.

Wenn ein Kind mit der Taufe symbolisch 

in den Segensraum Gottes gestellt und in 

die christliche Gemeinde aufgenommen 

ist, beginnt das Hineinwachsen in und Ver-

trautwerden mit dem Glauben. Die Refor-

mierte Kirche Ostermundigen unterstützt 

die Eltern dabei mit zahlreichen Angeboten, 

von Tauferinnerungsfeier über Kinderkirche 

und Kindertage bis zur kirchlichen Unter-

weisung. Auch bei diesen Angeboten bleibt 

der Leitgedanke österlich: Kinder sollen 

das grosse Ja entdecken, das Gott zu ihrem  

Leben hat. Matthias Jäggi
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