m Strandbad am Tegeler See in Berlin treibt eine Wasserutsche. Seit Jahrzehnten
befördert sie Planschbegeisterte mit einem Affenzahn in die Fluten. „Diese Rutsche hat
mich sofort fasziniert“, sagt Daniel Osawe. „Nur war sie für mich unerreichbar, weil ich
nicht schwimmen konnte“. Daniel Osawe kommt aus Nigeria. Seit 2018 lebt er mit seiner
Familie im Wedding. Er besucht die elfte Klasse einer weiterführenden Schule. Auf der
Suche nach einem Ferienjob stieß er auf das Strandbad am Tegeler See, das seit 2020 durch
einen gemeinnützigen Verein mithilfe von Ehrenamtlichen und geflüchteten Menschen
betrieben wird. Daniel ging zum Chef, der sagte: „Erstmal musst du schwimmen lernen“.
Einige Wochen hat Daniel gebraucht, übte und übte, war jeden Tag stundenlang im Wasser.
„Ich wollte einfach zu dieser Rutsche gelangen“ sagt er, „und plötzlich stand ich oben, nass
und überglücklich. Ein unglaubliches Gefühl: ich rutsche ins Wasser und tauche wieder
auf“. Kurze Zeit später macht er das Bronzeabzeichen, Silber steht nun an. „Nächstes Jahr
bin ich Rettungsschwimmer“ sagt er und lacht. Das Strandbad ist für ihn so viel mehr als
ein Job. „Der See gibt mir Hoffnung, dass nicht alles schlecht ist. Ich kann jetzt schwimmen
und glücklich leben. Dieser Ort ist für mich Hoffnung und Leben“.
So beschreibt Lennart Koch in der Zeitschrift TIP seine Begegnung im Strandbad Tegel. Ein
unglaubliches Gefühl: ich rutsche ins Wasser und tauche wieder auf. Wir wissen nicht,
welche Erlebnisse der junge Mann aus Nigeria möglicherweise von der Überfahrt übers
Mittelmeer von der nordafrikanischen Küste nach Europa mitgebracht hat. Auf jeden Fall
ist Wasser nicht nur überlebensnotwendig für unseren Planeten und unsere Spezies
(Mensch) und eine Freude zum Planschen und Erfrischen an heißen Sommertagen wie
diesen, sondern auch sehr, sehr bedrohlich. Das Gedenken an die Hochwasserkatastrophe
im Westen Deutschlands vor einem Jahr hat uns das ja gerade wieder sehr deutlich vor
Augen gestellt und ins Gedächtnis gerufen.
Ein unglaubliches Gefühl, sagt Daniel: ich rutsche ins Wasser und tauche wieder auf.
So ungefähr muss sich Taufe anfühlen. Für die Menschen, die sich von Johannes dem
Täufer taufen ließen im Jordan. Das Alte, Ungenügen, Unzufriedenheit, Inkonsequenz,
Schwächen, möchten sie hinter sich lassen, im trüben Wasser des Jordan. Und dann
„tauche ich wieder auf“. „Und als er wieder auftauchte, sah er, dass sich der Himmel
auftat“, schreiben die Evangelien über Jesus.

So ungefähr musste sich Taufe anfühlen für den Verwalter aus Äthiopien, der sich taufen
ließ vom Apostel Philippus - und als er wieder aufgetaucht war „zog er seiner Straße
fröhlich“. Wie Daniel, als er schwimmen gelernt hat und im Strandbad arbeiten darf.
So ungefähr musste sich die Taufe anfühlen für Paulus, als er sich taufen ließ in Damaskus,
seine früheren Ängste, Panik, Verspanntheiten – zurückgelassen im Taufwasser, ich tauche
wieder auf – ein neuer Anfang, ein neues Leben.
Theologisch beschreibt Paulus diese Erfahrung in seinem Brief an die Gemeinde in Rom so
(wir haben die Worte schon in der Lesung gehört):
Wisst ihr nicht: wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, wir sind in seinen Tod getauft.
So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Und wie Christus auferweckt
worden ist von den Toten, so wandeln auch wir in einem neuen Leben.5 Denn wenn wir mit
ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihm
auch in der Auferstehung gleich sein.
Kräftige Worte. In der Taufe feiern wir doch Gottes Segen, Teilhabe am Raum von Gottes
Güte und Gnade, da hinein sollst du gehören, so sagen wir es dem Täufling zu, sei es Kind,
sei es Erwachsener. In der Taufe feiern wir das Leben.
Aber die Rede vom Leben hat keine Kraft, wenn sie nicht vom Tod spricht. Das hat Paulus
sehr gut verstanden, es ist die Basis all seiner Theologie. Geboren werden und sterben sind
unverfügbar, sie entziehen sich unserer Machbarkeit, trotz Reproduktions- und
Intensivmedizin. Vieles, was uns so schwer fiel und fällt am Umgang mit der PandemieSituation, was wir so mühsam (wieder) lernen mussten, hat auch damit zu tun. Dass das
Virus sich unserer Beherrschbarkeit entzieht, und dass es auch der Tod tut, auch der Tod
an Covid 19, auch der Tod an Krankheiten, die wegen der Pandemie nicht angemessen
behandelt werden konnten.
Die Taufe verbindet uns unlöslich mit Jesus, sagt Paulus, mit seinem Leben, seinem Sterben,
seinem Auferstehen. Durch Tod und Ängste (Todes-Ängste), durch Verhängnisse, Versagen,
Verlassen, Verlieren hindurch – auftauchen zum Leben.
Wisst ihr nicht: wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, wir sind in seinen Tod getauft.
So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Und wie Christus auferweckt
worden ist von den Toten, so wandeln auch wir in einem neuen Leben.
Einmal wurde ich geboren, einmal wurde ich getauft. Kein einziges Foto gibt es davon. Die
Taufe fand in der Krankenhauskapelle statt. Zwillinge, im 7. Monat geboren in einem
Krankenhaus in der Provinz vor über 50 Jahren. Wir beiden kleinen Würmchen – und die
Ärzte kämpfen. Schnell die Taufe, nach wenigen Tagen. Ich lebe, mein Bruder ist gestorben,
sechs Wochen später

Wisst ihr nicht: wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, wir sind in seinen Tod getauft.
So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Und wie Christus auferweckt
worden ist von den Toten, so wandeln auch wir in einem neuen Leben
Die junge Familie lebt ein erfülltes Leben, so erfüllt, dass er manchmal nicht auszuhalten
ist vor Intensität und Anstrengung. Zwei Kinder, zwei Karrieren, alles irgendwie
auszubalancieren. Das dritte Kind wird geboren, welches Glück und Geschenk – und
welche Herausforderung. Alle freuen sich auf die Taufe. Da bekommt der Vater plötzlich
seltsame gesundheitliche Probleme. Alles wird durchgecheckt, die Diagnose bleibt unklar,
sehr beängstigende Möglichkeiten sind auch dabei. In dieser Situation: die Taufe. Der
Vater für einen Tag aus dem Krankenhaus, die Familie feiert: ein Fest des Lebens, ein Fest
der Zuversicht. Ein Fest der Hoffnung auf Bewahrung. Ein Moment der Befreiung von der
Angst.
Wisst ihr nicht: wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, wir sind in seinen Tod getauft.
So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Und wie Christus auferweckt
worden ist von den Toten, so wandeln auch wir in einem neuen Leben
Sie kommt aus Somalia. Flieht vor Tod und Gewalt. Mit ihrer Schwester. Durch die Wüste,
übers Meer. Ist irgendwie nach Deutschland gelangt. Sie kommt in die Kirche, Momente
des Aufatmens am Sonntag morgen aus der drangvollen Enge und Aggression der
Flüchtlingsunterkunft. An Ostern lässt sie sich taufen. Eines ist ihr besonders wichtig an all
den Taufworten: ein NEUES Leben.
Einmal wurden wir getauft. Viele von uns hier. Die meisten können sich nicht erinnern. Wir
haben Fotos, Erzählungen, Dokumente, vielleicht eine Kerze. Und eine Gewissheit, die
Martin Luther nicht oft genug für sich wiederholen konnte: ich bin getauft! Ich lebe mein
Leben auf dem Grund dieser unbedingten Zusage von Liebe und Leben, Leben in Fülle, und
Leben trotz Tod, durch den Tod hindurch, und Versöhntheit trotz Sünde, durch die Sünde
hindurch und Freiheit trotz Angst, durch die Angst hindurch. Aufgetaucht.
So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Und wie Christus auferweckt
worden ist von den Toten, so wandeln auch wir in einem neuen Leben. 5Denn wenn wir mit
ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihm
auch in der Auferstehung gleich sein.
Zusammengewachsen mit Christus. „Die Kathi ist jetzt mit Jesus zam (zusammen)“, sagt
im fränkischen Dialekt die kleine Schwester meiner Patentochter nach deren erster
Kommunion. Irgendwie hat sie was verstanden, die Fünfjährige. Mit Jesus zam – das gilt
nicht nur für das Abendmahl, es gilt genau so für die Taufe im Sinne wie Paulus dies
beschrieben hat. Mit Jesus zam durch Tod und Leben. Paul Gerhardt hat es beschrieben in
seinem schönen Osterlied, 1600 Jahre nach Paulus, 350 Jahre vor Kathis Erstkommunion:

5) Ich hang und bleib auch hangen
an Christus als ein Glied;
wo mein Haupt durch ist gangen,
da nimmt er mich auch mit.
Er reißet durch den Tod,
durch Welt, durch Sünd, durch Not,
er reißet durch die Höll;
ich bin stets sein Gesell.
Ich bin stets sein Gesell. Mit Jesus zam ins neue Leben. Das dürfen wir verwirklichen, jeden
Tag Jeder für sich und alle zusammen… Das realisieren, formen wir, für unsere Familie, für
unsere Stadt, für unser gebeuteltes Europa, für Gottes ganze wunderbare, verwundbare,
so furchtbar verwundete Welt. Das Geschenk der Taufe: Ich rutsche ins Wasser und tauche
wieder auf – frei von aller Angst. Amen

