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Taufgottesdienst „Lebensbild“  
am So, den 14. Nov. 2021 
 

 
 
Im Namen des Vaters, 
des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. 
 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat, 
der Bund und Treue hält ewiglich 
und der nicht preisgibt das Werk seiner 
Hände.  
Amen. 
 
Psalm 139 
 
Herr, du erforschest mich 
und kennest mich. 
        Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; 
        du verstehst meine Gedanken von ferne. 
Ich gehe oder liege, so bist du um mich 
und siehst alle meine Wege. 

Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner 
Zunge, 

        das du, Herr, nicht schon wüsstest. 
Von allen Seiten umgibst du mich 
und hältst deine Hand über mir. 

Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar 
und zu hoch, 

        ich kann sie nicht begreifen. 
Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, 
und wohin soll ich fliehen vor deinem 
Angesicht? 
        Führe ich gen Himmel, so bist du da; 
        bettete ich mich bei den Toten, siehe, so 
bist du auch da. 
Nähme ich Flügel der Morgenröte 
und bliebe am äußersten Meer, 

so würde auch dort deine Hand mich 
führen 

        und deine Rechte mich halten. 
Spräche ich: Finsternis möge mich decken 
und Nacht statt Licht um mich sein -, 

so wäre auch Finsternis nicht finster bei 
dir, 

         und die Nacht leuchtete wie der Tag. 
         Finsternis ist wie das Licht. 
Amen. 
 
Gebet 
 
Barmherziger Gott, 
von allen Seiten umgibst du uns mit deiner 
Güte 
und hältst deine Hand liebevoll über uns. 
Warum können wir das nicht begreifen, 
warum scheinst du uns manchmal so 
bedrohlich, 
dass wir deine Nähe fliehen 
und uns losreißen wollen von dir? 
 
Gott, 
du kennst unsere verborgensten Ängste. 
Du verstehst, 
was wir oft nicht selbst verstehen, 
du wirbst um uns, 
bis wir zur Besinnung kommen, 
bis wir dich suchen 
und uns deiner Zuneigung endlich 
überlassen. 
Hab noch Geduld mit uns, Gott, 
gib uns nicht auf! 
Amen. 
 
Ansprache  
mit Buntstiften, Radiergummi und Spitzer 
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Liebe Gemeinde, 
liebe Tauffamilien, 
es wird nicht lange dauern, dann werden N.N. 
solche Buntstifte hier in die Hand nehmen 
und sich im Malen versuchen. 
Vielleicht bei Euch auf dem Küchentisch, 
vielleicht habt Ihr aber auch schon ein 
schönes dickes weißes leeres Blatt 
vorbereitet. 
 
Von vielen anderen Kindern kennt Ihr die 
ersten ungelenken Zeichnungen...ich sag 
jetzt mal „Gekriggel“ wie sowas hier...was wir 
aber lange aufhängen, weil diese Versuche 
uns berühren (als erste Aussagen unserer 
Kinder). Aber auch weil wir unseren Kindern 
zeigen möchten, dass wir ihre Malerei 
wertschätzen und ernst nehmen wollen – als 
erste Aussagen und Ausdrücke unserer 
Kinder. 
 
Ich habe den Taufkindern heute Buntstifte 
mitgebracht und noch zwei andere wichtige 
Sachen, die es in einem Schreibwarenladen 
gibt und die … brauchen, um erste Bilder 
malen zu können. Und das alles möchte ich 
symbolisch deuten: 
 
Stellt Euch vor, wir würden mit den 
Buntstiften unser Lebensgemälde malen... 
Welche Farbe ist die wichtigste im 
Lebensgemälde? 
 
Ich finde: Am wichtigsten im Lebensgemälde 
ist die Farbe der Liebe – rot!  
 
Was ist alles rot? 
 

• Rosen 
• Feuer 
• die Sonne, wenn sie untergeht 
• rote Ampel heißt Halt, stehen bleiben 
• rote Karte 
• rot ist das Tuch des Toreros 
• manche Menschen werden rot vor 

Zorn 
• aber auch wer sich schämt wird rot 
• rot ist die Farbe für Vornehme, für 

Mächtige 
• rot auf einem Bild kann der Betrachter 

nicht übersehen 
 

Rot ist die Farbe der Liebe. Deshalb ist unser 
Herz rot, deshalb ist auch unser Blut rot. 
Ohne Liebe kommen wir bei den Menschen 
und bei Gott nicht an. Denn Jesus sagt: 
„Liebe Gott und die Menschen neben dir. Das 
ist das wichtigste Gebot.“ 
 
Und hier ist die Farbe blau – auch wichtig für 
das Lebensbild! 
 
Was ist alles blau? 
 

• blau ist die Farbe des Himmels und 
des Wassers 

• blau ist unser Planet Erde in der Weite 
des Alls 

• wer den Wasserhahn Richtung Blau 
dreht bekommt kaltes Wasser 

• ich finde blau sorgt für Ruhe und 
Entspannung 

• „blau“ kann man sich fühlen, wenn 
man zu viel getrunken hat, so ein 
bisschen schwerelos, luftig eben 

 
Blau ist die Farbe der Schöpfung, blau steht 
für Vertrauen, Glaube und Treue. Das 
Wasser der Taufe ist auch blau und will 
ausdrücken: Liebe Kinder - vertraut auf Gott! 
Lass dich von Jesus an die Hand nehmen, 
dann fällt dir die Treue zu ihm und zu den 
Menschen viel leichter. 
 
Und jetzt gelb! 
 
Was ist alles gelb? 
 

• gelb ist die Farbe des hellen Lichts 
• Der Sommer ist gelb. 
• gelb ist der Strand im Urlaub 
• gelb ist nah beim Gold 
• besonders die gelben Blumen und 

Blüten verwandeln die Natur im 
Frühjahr 

• im Herbst verfärben sich die Blätter 
vieler Bäume in gelb 

• gelbe Karte = Verwarnung  
 
Gelb ist die Farbe der Sonne, der Wärme, 
ohne sie würden wir alle erfrieren. Das wollt 
Ihr den Kindern geben: Wärme...dass sie in 
Wärme und Geborgenheit aufwachsen 
können, denn nur so können auch sie selbst 
Wärme für andere ausstrahlen und anderen 
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Wärme und Zuneigung schenken. Für 
wünschen den Kindern einfach, dass auf 
ihrem Lebensbild ganz viel gelb ist, dass ihr 
Lebensbild schön hell wird. 
 
Und grün... 
Was ist alles grün? 
 

• Grün ist die Natur – Pflanzen, Wiesen 
und Wälder 

• Grün steht für Wachstum 
• Wer an der Ampel grün bekommt, darf 

weiterfahren 
• Sprichwort...“auf einen grünen Zweig 

kommen“...bedeutet aus dem Tal 
wieder ins Leben kommen, erfolgreich 
sein 

• Grün kann manchmal aber auch giftig 
wirken 

 
Eines der bekanntesten Sprichwörter ist: 
Grün ist die Hoffnung – wir wünschen den 
Kindern, dass sie niemals die Hoffnung 
verlieren und auch, dass sie immer wieder an 
Menschen in ihrem Lebensbild geraten, die 
ihnen Hoffnung machen. 
 
Liebe Gemeinde, 
wir haben hier in der Kirche noch eine 
besondere andere Farbe – violett. 
 
Violett erinnert uns an die Leidenszeit Jesu, 
die Zeit, in der Jesus verraten und gefangen 
genommen wurde und am Kreuz getötet 
wurde. Violett ist für uns heute die Farbe des 
Verzeihens, die Farbe des Vergebens. 
  

 
 
Und das leitet mich hinüber zu einem 
weiteren wichtigen Gegenstand für unser 
Lebensbild: Ein Radierer! 
Manches, was uns auf unserem Lebensbild 
nicht gefällt, können wir ausradieren. Und 
etwas Neues darüber malen.  

Und auch das will uns die Taufe sagen: Es 
gibt den unsichtbaren Gott, der unsere 
Schuld und unsere Fehler abwaschen will 
und uns immer wieder einen Neuanfang 
schenkt. Wenn ist etwas ausradiere, kann ich 
einen Neuanfang machen, von vorne 
beginnen, ich bekomme eine zweite Chance. 
Auch das wünschen wir den heutigen 
Taufkindern. 
 

 
 
Und zum Schluss: Noch einen Spitzer! Auch 
wichtig! 
Denn manchmal fühlt sich das Leben stumpf 
an – es kommt keine Farbe mehr rein. Die 
Buntstifte verlieren ihre Farbe und stoßen auf 
Holz. Im Leben spüren wir dann – so geht es 
nicht weiter: Ich brauche einen Neuanfang! 
Ich muss neu anspitzen. Ja, und vielleicht 
muss ich auch mal etwas auf die Spitze 
treiben, ein Detail meines Lebens genau und 
präzise ausprägen, vielleicht ein Talent, das 
ich habe, genau ausprägen. 
 
Liebe Gemeinde, 
der Spitzer erinnert mich an ein schönes 
Versprechen, dass Gott uns in den Psalmen 
macht, es gilt für uns, heute natürlich 
besonders für Paul, Theo, Merle und Leni 
und ihr Lebensbild: 
Immer wieder können wir unser Leben neu 
anspitzen. 
Gottes Güte ist jeden Morgen neu! 
Amen. 
 
Gebet 
 
Herr, unser Gott, 
wir danken dir für alles Leben,  
das du uns schenkst,  
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für alle Menschen,  
die Leben schützen, fördern und bewahren. 
 
Lieber Vater, 
wir danken dir für unsere Kindheit und 
Jugend, 
dass wir ohne Hunger, ohne Angst vor Krieg  
und ohne Unterdrückung leben  
und jung sein dürfen. 
 
Treuer Gott, 
wir danken dir für die Liebe in der Welt,  
die es uns möglich macht, 
unsere eigenen Gaben zu entdecken und zu 
entfalten. 
 
Schöpfer des Himmels und der Erde, 
wir bitten für deine Schöpfung, 
bewahre, was du geschaffen hast, 
wehre der Verantwortungslosigkeit, 
stärke das Schwache, 
gib, dass dein Heiliger Geist die Menschen 
regiert. 
 
Herr Jesus Christus, 
halte unsere Gemeinde zusammen unter 
deinem Wort. 
 
Wir bitten für alle unter uns,  
heute besonders für Ida und Evelyn, 
dass unser und ihr Glauben wächst,  
unsere und ihre Hoffnung nicht versandet,  
unser und ihr Mut größer wird 
und unsere und ihre Liebe selbstloser. 
 
Segne, was wir in deinem Namen tun und 
lassen. Amen. 
 
Unser Vater 
 
Unser Vater im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 
 

Segen 
 
Der Herr segne dich und behüte dich;  
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über 
dir und sei dir gnädig; 
der Herr hebe sein Angesicht über dich und 
gebe dir Frieden. 
Amen. 
 
Pfarrer Robin Banerjee 
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