
Taufe Miriam Helene Stoffel – 11. August in Bornstedt 

Jesaja	60,	1:		Mache	dich	auf,	werde	licht;	denn	dein	Licht	kommt,	und	die	Herrlichkeit	des	HERRN	

geht	auf	über	dir!	

 

Vier Tätigkeiten beschreibt unser Taufspruch: 

1. „Mache dich auf“ – da spüre ich pure „Action“, das ist das Gegenteil von „bleib ruhig – sei still – 

psst!“ – Mache dich auf ist unserer Miriam ins Blut gegeben – hoffentlich immer zur Freude der 

Eltern und aller. 

2. „Werde licht“ – werde leuchtend, strahlend – zeig den Menschen: du bist hell, deine Augen 

leuchten – mache Dinge in deinem Leben sichtbar. 

3. „Denn dein Licht kommt“ – da kommt in deinem Leben etwas auf dich zu; ein anderes Licht – 

das Licht des Schöpfers, Gottes Licht. Es ist, was wir um Weihnachten erwarten, die Freude auf die 

wir warten. Und dieses Licht, liebe Taufgemeinde, kommt auch uns entgegen, wenn wir Gottes 

Freundlichkeit in unserem Leben wirken lassen … 

Und 4. zuletzt: „Die Herrlichkeit Gottes geht über dir auf.“ Jetzt wird es ernst – und endgültig: Got-

tes Zukunft – sein Heil und Segen über uns kommt uns entgegen. Der „kabod“, wie es an dieser 

Stelle hebräisch heißt, wird als zukünftiger göttlicher Feuerschein gesehen, an dieser Herrlichkeit 

sollen wir Menschen in der Ewigkeit teilhaben. Das sind starke Bilder, an denen unsere Miriam ein 

Leben lang buchstabieren wird – und wir mit ihr. 

Was hier am Beginn des 60. Kapitels des Jesajabuches steht, ist die biblische Vorschau auf Zion, 

auf das künftige Jerusalem, zu dem alle Völker ziehen werden, um Gott in seiner Herrlichkeit zu 

sehen. 

Ich finde es großartig, dass ihr beiden, Annika und David mit der Namenswahl und mit dem Aus-

suchen dieses Taufspruches eine so große Dimension für euere Miriam ausgewählt habt. Wenn sie 

dann einmal erwachsen sein wird, kann sie selbst den Kontext ihres Taufspruches nachlesen und 

darüber staunen. Für Juden und Christen ist diese Beschreibung von Gottes zukünftigem Reich 

seit über 2.500 Jahren wichtig für ihren Glauben. Auch unsere Taufe ist damit eingebunden in Got-

tes Zukunft, die Miriam jetzt geschenkt wird. Und wir begleiten sie auf ihrem Weg, eine fröhliche 

Christin zu werden. 

Ein letzter  Gedanke: Wir dürfen und können jetzt schon etwas tun, damit Gottes Herrlichkeit über 

uns aufgehen kann: 

� Machen wir uns auf, stehen wir auf und werden licht, machen es heller, wo wir leben und 

wirken 

� Lassen wir dem Licht der Schöpfung in unseren Lebensräumen einen Platz, verhindern wir 

nicht, wie es uns gut tun kann 

� Und lassen wir uns anstecken von Gottes Zukunft, die noch aussteht, aber schon ihr Licht 

auf uns wirft. 

 


