
1. Di + 2. Mi   
Unser Herr, ewig und unendlich, er ist 
der Glanz der Herrlichkeit, die Quelle 
aller Gnade und Schönheit.  
Vinzenz von Paul 

Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft 
seid, habt Christus als Gewand ange-
legt.   
Galater 3,27  

Es sind nicht die Gelehrten, die die 
meisten Früchte tragen, sondern  
diejenigen, die mit der größten Gnade 
Gottes gefüllt werden.  
Vinzenz von Paul 

Denn einen anderen Grund kann nie-
mand legen als den, der gelegt ist: 
Jesus Christus. 
1.Korinther 3,11 

Ihr seid rein gewaschen, seid gehei-
ligt, seid gerecht geworden im Namen 
Jesu Christi, des Herrn, und im Geist 
unseres Gottes.  
1.Korinther 6,11  

Die Gnade hat ihre kleinen Anfänge, 
um später zu wachsen. 
Vinzenz von Paul 

Und eine Stimme aus dem Himmel 
sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an 
dir habe ich Gefallen gefunden. 
Markus 1,11 

Fürwahr, wie kann eine Seele glauben, 
hoffen und lieben, die Gott nicht kennt 
und nicht weiß, was Gott in seiner 
Liebe getan hat? Und wie wird sie 
ohne Glauben, Hoffnung und Liebe 
sich retten? 
Vinzenz von Paul 

Denn ihr alle, die ihr auf Christus ge-
tauft seid, habt Christus angezogen.  
Galater 3,27  

Ziehe uns zu dir, mein Gott, dass uns 
nichts mehr von deiner Liebe trennen 
kann.      
Luise von Marillac  
 

Durch den einen Geist wurden wir in 
der Taufe alle in einen einzigen Leib 
aufgenommen, Juden und Griechen, 
Sklaven und Freie; und alle wurden wir 
mit dem einen Geist getränkt.  
1Korinther 12,13  

Die Taufe macht uns zu  
Kindern Gottes.   
Vinzenz von Paul 

Wie gut ist es, Gott zu vertrauen! 
Wenden Sie sich oft an ihn, wie Kinder 
die mit ihren Bedürfnissen auf ihren Va-
ter und ihre Mutter schauen . 
Luise von Marillac  

Lasst uns standhaft sein und immer 
auf den Wegen Gottes wandeln, ohne 
zum Stillstand zu kommen  
Vinzenz von Paul 

Aber jeder von uns empfing die Gnade 
in dem Maß, wie Christus sie ihm ge-
schenkt hat. 
Epheser 4,7 
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Es fühlt sich für mich immer noch ei-
genartig an, in die Kirche zu gehen und 
die Hand nicht ins Weihwasser zu tau-
chen, um mich dann zu bekreuzigen. 
Das war/ist für mehr als nur eine gute 
Gewohnheit oder ein Ritual. Es ist ein 
Zeichen, das sehr existentiell ist, - mei-
ne tägliche, ganz persönliche Liebeser-
klärung an Gott und die Vergewisse-
rung, dass wir zusammen gehören. 
In der Taufe nimmt er uns als seine 
geliebte Kinder an. Er gibt uns die Zu-
sage, bei uns zu sein bis zum Ende 
dieser Welt, und zwar egal, was auch 
immer geschieht. 
Wenn wir das Weihwasserbecken in 
unserer Vinzenzkirche anschauen, 
dann wird das sogar ganz deutlich 
sichtbar.  
Zwei Steinblöcke die beieinander ste-
hen, doch getrennt und zwischen 
ihnen ein Spalt. Aber wenn wir auf die 
Steine schauen, dann sehen wir, dass 
die Form der beiden Steine sich an-
gleicht, die Kanten laufen fast parallel.  
Gott schenkt uns ein eigenständiges, 
ein freies Leben, aber er hat großes 
Interesse an uns, er geht unsere We-

ge mit und selbst wenn wir mal einen 
ganz extremen Knick in unserer Bio-
grafie haben, er bleibt an uns dran - er 
steht zu uns.  
In der Taufe wird seine Zusage, dass 
er bei uns bleibt, von uns, dem Täuf-
ling, den Eltern, den Paten und der 
Gemeinde mit einem „Ja so ist es—
Amen“ beantwortet. Taufe heißt, ja 
dieses Menschenkind, soll ein Kind 
Gottes sein und soll zu unserer Ge-
meinschaft der Kirche gehören. 
Das Weihwasserbecken in unserer 
Vinzenzkirche sind nicht nur zwei Stei-
ne, es sind zwei stilisierte Herzen, die 
da beieinander stehen. Gott steht zu 
uns, sein liebendes Herz schlägt für 
jede und jeden einzelnen Menschen.  
Wenn ich vor Corona in die Kirche ging 
und die Finger in das „Weih-Wasser-
Herz“ tauchte, dann habe ich mir be-
wusst gemacht, ich gehöre zu Gott 
und er zu mir, er steht zu mir, begleitet 
mich, ja die Taufe ist die Grundsiche-
rung, Grundversicherung in meinem 
und für mein Leben. Da ist es doch 
sinnvoll, sich täglich daran zu erinnern 
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