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Liebe Gemeinde, 

im vergangenen Herbst saß ich mit einigen alten Freundinnen zusammen.  

Wie schon so oft redeten wir über unsere Eltern.  

Ein wiederkehrendes Thema, oft besprochen und verhandelt.  

Eine sagte: „Ich muss euch was erzählen. Ich hab die Wohnung aufgeräumt und ziemlich 

ausgemistet. Und dabei habe ich was gefunden, das hatte ich ganz vergessen.“ 

Sie erzählte, dass sie alte Zeitschriften durchblätterte. Und dabei stieß sie auf einen Artikel, in 

dem ging es um die Beziehung zwischen Vätern und Töchtern. 

„Erinnert ihr euch?“, fragte sie. „Der Glanz im Auge des Vaters.“ 

Ja, ich erinnerte mich. Irgendwann Ende der 80er Jahre war das ein Satz, der durch die 

Medien ging. Oder jedenfalls durch ziemlich viele Frauenzeitschriften. 

Der Glanz im Auge des Vaters. 

 

Kinder brauchen eine Reaktion der Umwelt. Sie brauchen sozusagen einen Spiegel. 

Dieser Spiegel sind die Menschen, mit denen die Kinder leben.  

Die Kinder sehen sich mit den Augen der Menschen um sie herum. 

Wenn es keine Reaktion gibt, dann verkümmert das Kind. 

Wenn der Blick der Erwachsenen überwiegend kritisch und ablehnend ist, dann übernimmt 

das Kind diese Sichtweise auf sich selbst und sieht sich auch so: Kritisch und ablehnend. 

Und leider ist das auch so, wenn die Eltern zwar SAGEN: Wir haben dich lieb und mögen 

dich, wie du bist – und in Wahrheit denken und empfinden sie aber anders und lehnen das 

Kind ab oder mögen es nicht. 

Worte können lügen – aber der Blick sagt die Wahrheit, und das Kind erkennt die Wahrheit. 

 

Der Glanz im Auge des Vaters – das ist es, was ein Kind, und besonders ein Mädchen, 

erleben sollte. Darum ging es in der alten Zeitschrift.  

Der Glanz im Auge des Vaters spiegelt dem Mädchen: 

Du bist okay, du bist besonders, du bist liebenswert, du bist schön, du bist geliebt. 

So, wie du bist. 

Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen – um es mit Paul Gerhardt zu 

sagen. 

Kinder brauchen das nicht immer und andauernd – aber gelegentlich schon. 

 

Eigentlich brauchen das alle Menschen – Mädchen und Jungen, Kinder, Erwachsene, Alte – 

den Glanz im Auge eines anderen Menschen. 

Der Glanz, der uns sagt: Ich sehe dich mit Freuden an. 



Ganz besonders brauchen wir das alle von unseren Eltern. 

Meine Freundin, die den Satz in der alten Zeitschrift wieder entdeckte – sie hatte das leider 

nicht. „Ach, wisst ihr, ich hätte mir das so gewünscht“, sagte sie.  

Ich habe es so schmerzlich gespürt, als ich den alten Artikel las. Schon damals hat er mich 

traurig gemacht. Was hätte ich dafür gegeben, wenn meine Eltern stolz auf mich gewesen 

wären. Wenn ich Anerkennung bekommen hätte dafür, dass ich so bin, wie ich bin. Ich habe 

den Glanz in den Augen meiner Eltern nie bekommen, und es tut immer noch weh.“ 

„Ja“, sagten wir anderen. „Wir hätten uns das auch gewünscht: Anerkennung ohne 

abwertende Bemerkungen. Unterstützung ohne Ermahnung.“ 

 

Seit wir selbst Mütter geworden sind, wissen wir, dass es nicht immer leicht ist, Kindern 

dieses Gefühl bedingungsloser Liebe zu geben. 

„Wir geben uns doch alle Mühe“ sagt eine. „Wir möchten doch gern unseren Kindern diesen 

Glanz in unseren Augen schenken. Aber es geht nicht immer.“ 

„Nein“, sagt eine andere. „Es geht nicht immer. Und es ist auch nicht immer sinnvoll. Man 

muss sie ja auch erziehen. Aber ich weiß noch genau, wie ich meine Tochter zum ersten Mal 

im Arm hielt. Und da hatte ich ganz viel Glanz in den Augen, das kann ich euch sagen, und 

das hat sie ganz bestimmt auch gespürt.“ 

Wir schweigen. Die Erinnerung an unsere neugeborenen Kinder macht allen feuchte Augen.  

Was waren das für kleine Wunder!  

Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht sattsehen. 

Das ist nicht nur beim neugeborenen Jesuskind so. 

„Ich habe gelesen, dass Soldaten, die bei der Geburt ihrer Kinder dabei waren, für eine Weile 

nicht mehr einsatzfähig sind“, sagt eine. „Sie können erst nach einer gewissen Zeit wieder 

kämpfen.“ 

Alle nicken. Schon klar. 

„Und auch später“, sage ich, „auch später gab es viele Situationen, wo ich Glanz in den 

Augen hatte. Sie waren oft wunderbar, meine Kinder.“ Wieder nicken alle. 

 

„Aber um der Wahrheit die Ehre zu geben“, sagt eine: „Es gab auch viele Momente ohne 

Glanz in meinen Augen.“ 

„Stimmt“, sage ich. „Wir sind alle keine Übermütter. Wir sind nicht perfekt.“ 

Aber es geht ja auch nicht um Perfektion. 

Es geht nicht um immerwährenden Glanz. 

Es reicht doch, wenn der Glanz ab und zu da ist. 

 

„Vielleicht“, sage ich – „vielleicht ist das der Unterschied zwischen unserer Liebe und Gottes 

Liebe. Unsere Liebe ist menschlich, sie ist nicht perfekt und vollkommen. Aber Gottes Liebe 

ist anders. Größer und bedingungsloser. Gott liebt uns wie richtig gute Eltern, nur noch 

besser.“ 



Es gibt diese Geschichte im Matthäusevangelium, und da gibt es einen wunderbaren Satz: 

13Da kam Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. 

14Johannes versuchte ihn davon abzuhalten und sagte: „Ich habe es nötig, von dir getauft zu 

werden, und du kommst zu mir?“ 15Jesus antwortet ihm: „Lass es zu, jetzt! Denn auf diese 

Weise erfüllen wir die ganze Gerechtigkeit Gottes.“ Da gab Johannes nach.  

16Als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser. Und seht, der Himmel tat sich auf, 

und er sah die Geistkraft Gottes wie eine Taube herabschweben und auf sich kommen.  

17Und seht, eine Stimme sprach aus den Himmeln: „Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm 

habe ich Wohlgefallen.“ 

 

Das ist doch mal ein Satz, der den Glanz in den Augen der Eltern widerspiegelt: 

Dies ist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, an dir habe ich Wohlgefallen! 

Wunderbar! 

Wie sich das anfühlt: An dir habe ich Wohlgefallen. 

Da richtet sich der Rücken auf. 

Der Atem wird frei, das Herz geht auf. 

Diese Worte stärken und stützen. 

Das ist meine liebe Tochter, mein lieber Sohn. 

Jesus bekommt diesen Satz geschenkt. Als Taufgeschenk. 

Aber er gilt nicht nur für ihn. 

 

Johannes hat schon vor Jesus Menschen im Jordan getauft.  

Sie wurden untergetaucht als ein Zeichen des Neubeginns. Es war ein Ritual der Reinigung. 

Als Jesus kommt um sich von Johannes taufen lassen, da will der zuerst nicht.  

Aber Jesus will. 

Und Johannes tauft ihn. 

 

Dabei geschieht etwas, was die Taufe des Johannes verändert und erweitert. 

Die Taufe bleibt ein Reinigungsritual. 

Aber darüber hinaus öffnet sich der Himmel. 

Die Geistkraft kommt herab wie eine Taube. 

Und wir hören den wunderbaren Satz: 

Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. 

 

Das junge Christentum praktizierte die Taufe in dieser Bedeutung dann überall, wo die 

Menschen sich für den neuen Glauben begeisterten. Wo sie sich für Gott öffneten. 

Und bis heute taufen wir Menschen – Kinder vor allem, aber auch Jugendliche und manchmal 

Erwachsene mit dieser Haltung: Du bist geliebt. 

Für JEDE Taufe ist die Taufe Jesu im Jordan das Vorbild. Über jeder Taufe steht der Satz: 

Du bist meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. 



Die Taufe wurde und wird als eine zweite Geburt verstanden. 

So, wie wir aus dem Fruchtwasser hervorgehen bei unserer ersten Geburt, so gehen wir bei 

der Taufe neu aus dem Taufwasser hervor. Und Jahrhundertelang war das ja auch ein 

komplettes Untertauchen mit dem ganzen Körper:  

In einem Fluss, in einem See. In einem Wasserbecken.  

Der Täufling taucht dann aus dem Wasser wieder auf und tut bei dieser zweiten Geburt den 

ersten Atemzug als Christ oder Christin.  

Den ersten Atemzug in Freiheit, würde der Apostel Paulus sagen.  

Eine Freiheit, die möglich wird durch die Liebe Gottes, vollkommen ausgedrückt in dem Satz:  

Du bist meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. 

DAS Taufgeschenk für uns alle. 

 

„Irgendwie ist es doch beruhigend“, sagt meine Freundin, „dass wir das nicht alles selbst 

unseren Kindern geben müssen. Dass ich keine Super-Mami sein muss. Dass Gott auch noch 

da ist.“ 

„Ja, und anders herum ist es auch beruhigend“, sage ich. „Für mich war es seit meiner frühen 

Jugend so wichtig, dass ich getauft bin und dass Gott mir den Rücken stärkt – dass Gott mich 

mit Liebe und Verständnis ansieht, dass ich nichts erklären muss. 

Dass Gott anders ist als meine Eltern. Ein anderer Vater, eine andere Mutter. 

Die Theologie sagt: Gott hat Jesus in der Taufe sozusagen adoptiert.  

Deshalb kommt die Stimme aus dem Himmel, die Jesus zum Sohn Gottes erklärt. 

Naja, und dann hat Gott mich in meiner Taufe ja auch adoptiert. 

Und uns alle.  

Und deshalb haben wir nicht nur leibliche Eltern, sondern auch Eltern im Himmel. 

Das hat mir gerade in meiner Jugend so sehr geholfen.  

Damals habe ich angefangen, jedes Jahr meinen Tauftag zu begehen – ganz allein, nur für 

mich. Bis jetzt mache ich das. 

Und mit meinen Kindern habe ich auch immer den Tauftag gefeiert.  

Wir haben die Taufkerze angezündet, sie bekamen ein kleines Geschenk und ein 

Kaffeetrinken mit den Patentanten und Onkeln. 

Noch heute schicke ich Ihnen an ihrem Tauftag eine Nachricht auf Whatsapp.“ 

 

„Und WAS schreibst du?“, fragt meine Freundin. 

„Wenn ich es mir recht überlege, könnte ich schreiben:  

Herzlichen Glückwunsch zum Tauftag und viele Grüße auch aus dem Himmel.  

Gott lässt dir ausrichten: Du bist meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn, an dir habe ich 

Wohlgefallen.“ 

 

 


