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Die „Tauf-Kreditkarte“
Eine Idee zur Abrundung des Themas Taufe im Konfi 

Stefan Kammerer

Einleitung

In meiner berufl ichen Praxis habe ich oft erfahren, dass 

Taufe zwar ein „Standardthema“ ist, das weder von Kon-

fi s noch von Konfi -Verantwortlichen hinterfragt wird und 

völlig selbstverständlich in den Konfi -Jahresplan gehört, 

dass aber andererseits der Bezug der Konfi s zur Taufe (oder 

besser gesagt: zum Th ema Taufe) nicht immer transparent 

und lebendig ist.

Zwischen Selbstverständlichkeit und Beziehungslosigkeit 

– das ist der Status der Taufe bei den Jugendlichen: Den 

Konfi rmandinnen und Konfi rmanden ist bewusst, dass die 

Taufe eine zentrale Kasualie ist; andererseits ist ihnen aber 

nicht immer klar, was dieses – in der Regel 13 Jahre zurück-

liegende und nicht erinnerliche – Ereignis konkret mit ih-

nen zu tun haben soll.

Wie könnte man diesem sichtbaren Wort Gottes für die 

Konfi s einen „fassbaren“ Ausdruck geben?

In meiner Konfi rmandenarbeit geht es mir weniger um den 

Vorgang, das „Wie“ der Taufe, sondern vielmehr darum, was 

das Getauftsein für die Konfi s (jetzt) bedeuten kann. Ich 

knüpfe also am Getauftsein an, das schon lange zurückliegt, 

am Status, in dem Konfi s in der Volkskirche i. d . R. stehen. 

Es geht dabei aber nicht um den Blick in die Vergangenheit, 

um den bloßen Status, sondern darum, was ein Konfi  aus 

diesem Status machen kann, welche Implikationen dieser 

Status hat, was dieser Status für eine/-n Jugendliche/-n und 

ihre/seine Zukunft bedeutet1. 

Ich konzentriere mich auf drei (zugegebenermaßen nicht 

sonderlich originelle, aber doch nicht ganz unwichtige) As-

pekte, die für Konfi s am Status des Getauftseins zukunfts-

trächtig und relevant sein könnten: Auf den Zuspruch Got-

tes, der ihnen unbedingt gilt. Auf die Zugehörigkeit zu Jesus 

Christus und damit auch die Zugehörigkeit zu den Chris-

ten, die Stütze, aber auch Verpfl ichtung sein kann. Auf den 

Anspruch Gottes auf das Leben der Getauften, dem das Ja 

des Täufl ings gilt. Wie in der Konfi rmation und ihren Mo-

tiven Segen, Gemeinschaft und Mündigkeit kommen so 

auch in der Behandlung der Taufe das Handeln Gottes, die 

Zusammengehörigkeit der Christen und die eigene Verant-

wortung für ein Leben im Sinne Gottes zum Ausdruck.

Am Schluss des Bausteins sollen diese Aspekte gebündelt 

werden. Das Element der Bündelung möchte ich hier vor-

stellen: Die „Tauf-Kreditkarte“.

Organisationsform

Großgruppe

Material

 Tauf-Kreditkarten 
 erhältlich unter www.konfi -ideen.de
 M1 – Infos zur Tauf-Kreditkarte 
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Getauft – unbegrenzt gültig. 
Zuspruch und Anspruch Gottes 
zum Einstecken
Zeit: ca. 15 Min.

Als Abschluss eines Bausteins zur Taufe schlage ich eine 

kleine Andacht in freier Gestaltung vor2, die Texte, Ele-

mente und Gedanken des vorangegangenen Taufbausteins 

aufnimmt. In ihrer Mitte steht die Verteilung der „Tauf-Kre-

ditkarten“ an die Konfi s (falls noch Konfi s zu taufen sind, 

sollten diesen die Karten konsequenterweise erst bei der 

Taufe überreicht werden). Die Karten sind so gestaltet, dass 

die drei o. a. Aspekte der Taufe noch einmal vorkommen. 

Diese Aspekte sind ja notwendigerweise nicht nur Tauf-, 

sondern auch Konfi rmationsaspekte.

Der Zuspruch und der Segen Gottes kommen zum Aus-

druck im unbegrenzten und unentgeltlichen Gültigsein der 

Tauf(-Kreditkart)e: „Getauft – unbegrenzt gültig“.

Der Anspruch Gottes, der unsere Antwort und unser Be-

kenntnis erfordert, kommt darin zum Ausdruck, dass die 

Karte unterschrieben werden muss („not valid unless sig-

ned“: theologisch könnte man darüber streiten; mir ist der 

Aspekt der Mündigkeit wichtig).

Die Taufe stellt uns vertikal in die Gemeinschaft mit Christus 

(Kreuzsymbol auf der Vorderseite) und horizontal in die Ge-

meinschaft mit allen Christen (einheitliches Design für alle).

Dennoch gelten Zuspruch und Anspruch jeder/jedem Ein-

zelnen ganz individuell: Jede Karte ist ein Unikat, denn die 

Karten sind fortlaufend nummeriert.

Die Karten werden von den Konfi s unterschrieben (Unter-

schriftsfeld geeignet für Kugelschreiber oder Folienstifte) 

und können sie von nun an begleiten.

Die Karte kann auch im Gottesdienst als Überraschung 

überreicht werden oder eignet sich als Konfi rmationsge-

schenk, was sich z. B. anbietet, wenn diese Taufeinheit am 

Ende der Konfi rmandenzeit steht oder der Vorbereitung 

der Konfi rmation dient.

Hinweis:

Die Tauf-Kreditkarten sind unter www.konfi -ideen.de er-

hältlich. Sie wurden von Christian Sattinger, einem Konfi -

Teamer der evangelischen Kirchengemeinde Rheinfelden, 

designt.

Anmerkungen
1 siehe: Stefan Kammerer, Getauft …, Ideen für Konfi  und Gottes-
dienst, RPI, Karlsruhe 2016.
2 Gute Gebete dafür fi nden sich z.  B. in Hans-Martin Lübking, 
Jugendgottesdienst plus, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2001.
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INFOS ZUR TAUF-KREDITKARTEM1

Nimm die Taufe mit ...

Als Erinnerung daran, dass du getauft bist,

 … dass Gott zu dir steht und dich segnet,

 … dass du zu einer starken Gemeinschaft gehörst,

 … dass Gott will, dass du in seinem Sinne lebst und handelst,

 … dass deine Taufe seit immer und für immer gilt,

schenkt dir deine Gemeinde die „Tauf-Kreditkarte“.

Sie ist für alle Getauften gleich, denn Gottes Zuspruch und Anspruch gilt für alle Christen.

Sie ist individuell (jede Karte hat eine eigene Nummer), denn es ist deine eigene und 

individuelle Aufgabe, dein Getauftsein zu gestalten und etwas aus deinem Leben 

als getaufte/-r Christ/-in zu machen.

Sie gilt erst mit deiner Unterschrift, denn du musst selbst Ja dazu sagen, dass du zu Gott

gehören und in seinem Sinne leben willst.

 ... in dein Leben


	2017_05_03_U1
	2017_05_03_U2
	2017_05_03_fertig_update2-4
	2017_05_03_U3
	2017_05_03_U4

