
Jeder Auftrag für ein Bild ist individuell, neu und spannend. Einige Mitglieder ihres Presbyteri-
ums haben gemeinsam mit Pastor Welters im Herbst 2005 den Wunsch nach Entwürfen für 
ein Bild geäußert, das hier im Altar- und Taufbereich des Gemeindezentrums Haldem ab jetzt 
seinen Platz hat. Ein ausführliches Gespräch mit Michael Welters über Inhalte und Verständ-
niss des Sakraments der Taufe, folgte am 16.10.2005. Wir trafen uns vor Ort im Gemeinde-
zentrum und ließen im Gespräch Gedanken zu Worten werden, die ich schriftlich festhielt. 
Erste Bildideen wuchsen in mir. 

Ebenso breit angelegt wie unsere Überlegungen, skizzierte ich mehrere Ideen mit Bleistift und 
Bundstift auf Papier. Mit der Frage nach dem wesentlichen, dem Kern der Taufe verdichteten 
sich die Entwürfe allmählich. Mehrere Präsentationen in kleinem Kreis führten zum letztendli-
chen Bildaufbau.

In der Taufhandlung nehmen wir das Versprechen Gottes ernst, zu ihm zu gehören. Er hat 
uns bei unserem Namen gerufen, er kennt jeden Einzelnen und jede Einzelne von uns. Wir 
sind in ihm. 

Die Bildelemente:

Der dunkle Grund, die Farben Blau, Schwarz und Violett.  
Er symbolisiert das Mysterium der Taufe. Außerdem steht er für die bis heute unergründlichen 
Weiten und Tiefen des göttlichen Universums. Die hellen, warmen Farben oberhalb repräsen-
tieren das ewige Licht der Liebe Gottes. Es ist so stark, das wir Menschen einen Filter oder 
auch Mittler (z. B. Engel) brauchen, um diesem Licht zu begegnen. Im Bild hellt sich das 
Dunkle zum Licht hin langsam auf. Das helle Blau erinnert auch an die atmosphärische Hülle, 
die unseren Planeten vor zu starker Sonnenenergie schützt. 

Eva Heller schreibt in ihrem Buch “Wie Farben wirken”: Blau und Weiß sind auch in europä-
ischer Symbolik die Farben der himmlischen Mächte. ... Als Farbe des Göttlichen ist Blau die Farbe 
der Ewigkeit. Als Farbe der Ewigkeit ist Blau die Farbe der Wahrheit. Noch im modernen Empfinden 
ist das reine Weiß zusammen mit dem göttlichen Blau die Farbkombination der hohen Werte.

Die Erde und damit wir Menschen sind ein Teil von Gottes sichtbarer Welt. Der braune Halb-
kreis, der die Schale mit dem Taufwasser trägt, symbolisiert die Erde, unseren festen Grund 
auf dem wir durchs Leben gehen. Die Schale wird berührt, ist umfangen, von Linien. Sie wei-
sen auf unsere Verbundenheit mit dem ewigen Licht der Liebe Gottes hin.

Durch die in Liebe geöffneten Herzen aller Beteiligten holen wir bei jeder Taufe das segnende 
Licht der Liebe Gottes auf die Erde. Nicht nur der Täufling ist aufgehoben in der Anwesenheit 
Gottes. Auch die Eltern, Paten, Freunde und Angehörigen des Täuflings, der Pfarrer, die Pfar-
rerin und die versammelte  Gemeinde sind eingebunden und gemeint. Sie bestärken ihren 
Bund mit Gott durch ihre ehrliche Zusage, den Täufling, meist ja noch ein Kleinkind, im Glau-
ben zu erziehen und zu begleiten. “Ja, mit Gottes Hilfe” wird jede und jeder von uns an sei-
nem Platz dem Heranwachsenden die Bedeutung seiner Taufe näherbringen, bewußt 
machen.

Von der Idee zum fertigen Bild
Wegbeschreibung und eigene Gedanken



Halt, Geborgenheit, Verbundenheit. 

“Taufe als wachsendes Bewußtsein einer uns umgebenden Ewigkeit”. Diese Formulierung kam 
von Michael Welters während unseres ersten Gesprächs. Und auch Taufen als das erste große 
Loslassen wurde thematisiert.

Die zentrale Gestalt auf dem Bild breitet segnend und einladend die Arme aus. Hier zeigt sich 
der Christusaspekt Gottes. Er hat seinen Sohn Mensch werden lassen und uns somit die Mög-
lichkeit gegeben, ihm, dem Unbegreiflichen, über Jesus Christus näher zu kommen. Jesus hat 
auf Erden ganz konkret getauft, gesegnet und geheilt. Ihm vertauen wir Christen uns bis heute 
an. Die Gestalt ist klar umrissen aber ohne Gesicht. Gott kann in seiner Größe und unermeßli-
chen Weite so mannigfaltig Gestalt annehmen, Gesicht zeigen, wie Menschen sich ihm inner-
lich zuwenden.

Gesegnet sei ihre Gemeinde im Wandel, vernetzt und getragen in dem Licht der göttlichen 
Liebe.

Ich bedanke mich herzlich für den Auftrag und die fruchtbare Zusammenarbeit und für ihre 
Aufmerksamkeit. Möge das Bild sie immer wieder neu anregen, über das Mysterium der eige-
nen Taufe und das Angenommensein als Individuum in der Gemeinschaft mit Gott ... nachzu-
denken.

Jutta Lange


