
 

 

Ansprache zur Taufe von Emily Meyer 
am 2. Advent, dem 9. Dezember 2017 

in der Großen Kreuzkirche 
  
Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor 
wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist 
meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir 
grauen? Ps. 27,1 
 
Liebe Eltern und Paten, liebe Gemeinde, 
„Ich habe etwas gegen Angst. – Gott!“ Diese Karte hängt in meinem 
Arbeitszimmer über meinem Schreibtisch. Und wenn ich manchmal den 
Eindruck habe, dass mir alles über den Kopf wächst, dann schaue ich auf 
diese Karte. 
Gott hat etwas gegen Angst. Er will nicht, dass wir Menschen uns fürchten. 
Er hat etwas dagegen, dass wir Angst haben vor dunklen Stunden, vor 
Ungewissheit und ja, auch vor dem Tod. Gott hat was gegen die Ängste, 
die unser Leben verdunkeln. Gott hat ein Mittel gegen Dunkelheit. Er hat 
Licht!  
Und er hat jemanden gegen unsere Angst! Gott schenkt uns seinen lieben 
Sohn.  
Diese erste Adventszeit, die eure Tochter erlebt, ist gleichzeitig die 
schönste in ihrem Leben. Dieser zweite Advent wird zum wichtigsten 
Adventstag für Emily, denn ihr Retter Jesus Christus tritt heute in der 
Heiligen Taufe ihr Leben. Und der ist das beste Mittel gegen Angst. 
Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte Emily sich fürchten? 
Die Gegenwart Jesu in unserm Leben wirkt wie ein helles Licht in der 
Dunkelheit. Wenn wir Menschen erschrecken über unsere Sünden, wenn 
wir Angst bekommen, wir könnten verlorengehen, dann kommt Christus 
und zündet sein Adventslicht an. Er vertreibt die Dunkelheit und die Angst 
vor dem Tod und dem Verlassensein.   
Gott hat was gegen Angst: Seinen Sohn Jesus Christus. 
Liebe Eltern, liebe Paten, heute wird in der Taufe für Emily das Licht 
angezündet. Heute tritt Jesus Christus in das Leben eures Kindes und 
Patenkindes und macht es hell. 
Durch ihre Taufe gilt für Emily: Keine Angst mehr vor den dunklen Seiten 
des Lebens. Keine Angst mehr  vor den Schatten des Todes, denn Christus 
bringt ewiges Leben.  
 
Liebe Eltern und Paten, euere Aufgabe ist es, Emily zu zeigen und davon 
zu erzählen, was und wen unser Vater im Himmel gegen die Angst hat: 
seinen Sohn Jesus Christus. Zu diesem Dienst schenke Gott der Herr euch 
seinen Segen und die Kraft und Hilfe seines Heiligen Geistes. Amen 


