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Taufschein-Kontrolle 

Predigt zu Karneval am 15.2.2015 

Neulich war’s zu später Stunde, wollt im Auto schnell nach Haus, 

kam aus froh beschwingter Runde winkt mich plötzlich jemand raus. 

„Ihren Taufschein will ich sehen“,  sagt die Stimme ziemlich laut. 

„Sonst zu Fuß Sie weitergehen!“ Mann, da hab ich dumm geschaut. 

„Taufschein ?“, frag ich mit ‚nem Beben, das ist wirklich lange her, 

den kann ich Ihnen nicht geben. Den zu finden, das ist schwer. 

Doch der Mensch, er will es wissen, will die Ruhe mir wohl rauben, 

und macht schlecht mir mein Gewissen: „Zeigen Sie mir ihren Glauben! 

Zahlen Sie nicht Kirchensteuer? Die zu zahlen ist bequem!“ 

Das zu fragen – nicht geheuer: lassen Steuern Glauben sehn? 

„Kann ich die Gemeinde fragen ?“ Zur Pfarrei will er jetzt geh’n! 

Was könn’n die vom Glauben sagen? Ob die mehr davon versteh’n ?? 

Immer noch will er es wissen und die Ruhe mir wohl rauben. 

Schlecht macht er mir mein Gewissen: „Zeigen Sie mir ihren Glauben!“ 

Wie es ausging, das Befragen? Das – Sie glauben es mir kaum. 

Ich erwachte vor dem Tagen: aller Fragestress – ein Traum! 

Die Geschichte jener Nacht geht mir nach seither bei Tage: 

Was den Glauben sichtbar macht, das ist die entscheid’ne Frage…. 

 

Woran seh‘ ich IHREN Glauben? Diese Frag‘ ich IHNEN stell. 

Ihre Trägheit will ich rauben Antwort geben geht nicht schnell. 

Paulus rät für unser Leben, Hoffnung auf den Herrn zu setzen 

Und das Möglichste zu geben, unabhängig von Gesetzen. 

Wo allein wir an uns denken kann kein rechter Glaube sein. 

Wenn wir Gott Vertrauen schenken werden wir durch Glauben rein. 

Wenn wir wirklich Jesus glauben und an sein Verhalten denken, 

wird er auf uns gnädig schauen, mit Vergebung uns beschenken. 

Gottes Gnade schenkt uns Stärke so woll’n wir auf ihn vertrau’n. 

Tun wir zudem gute Werke, können fest wir auf Gott bau’n. 

Beides sei in eurem Leben: Gott vertrauen, Gutes tun, 

zu Gott beten, andern geben; dann könnt ihr bei Gott ausruhn!! 
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Freu dich über jede Stunde, die du lebst auf dieser Welt, 

freu dich, dass die Sonne aufgeht, und auch dass der Regen fällt. 

Du kannst hoffen, du kannst lieben, du kannst auf neuen Wegen geh’n. 

Freu dich über jede Stunde leb‘ mit Jesus, das ist schön!! 


