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Heute gedenken wir der Taufe des Herrn. Es gibt einen sehr schönen liturgischen Hymnus am
heutigen Fest, wo es heißt, dass das Volk Israel zum Jordan ging »bloßen Fußes und mit bloßer
Seele«, das heißt mit einer Seele, die von Gott getränkt werden wollte, die keinen Reichtum
besaß, die Gott brauchte. Diese Kinder kommen heute hierher, auch sie »mit bloßer Seele«, um
Gottes Rechtfertigung zu empfangen, die Kraft Jesu, die Kraft, im Leben voranzugehen. Sie
kommen, um die christliche Identität zu empfangen. Das ist es, ganz einfach. Eure Kinder werden
heute die christliche Identität empfangen. Und ihr, Eltern und Paten, müsst diese Identität
bewahren. Das ist eure Aufgabe in eurem Leben: die christliche Identität eurer Kinder zu hüten.
Das ist eine tägliche Aufgabe: sie wachsen zu lassen mit dem Licht, das sie heute empfangen
werden. Das ist es, was ich euch sagen wollte, das ist die Botschaft dieses Tages: die christliche
Identität zu bewahren, die ihr heute gebracht habt, damit eure Kinder sie empfangen.

Dieser Gottesdienst ist ein wenig lang, die Kinder fühlen sich etwas fremd hier in einer Umgebung,
die sie nicht kennen. Bitte, sie sind die Protagonisten: Sorgt dafür, dass ihnen nicht zu warm ist,
dass sie sich wohl fühlen… Und wenn sie Hunger haben, dann stillt sie ruhig hier, vor dem Herrn,
das ist kein Problem. Und wenn sie schreien, dann lasst sie schreien, denn sie haben einen
Gemeinschaftsgeist, sagen wir den Geist einer »Musikgruppe«, einen gemeinsamen Geist, und es
reicht, dass einer anfängt – denn sie sind alle musikalisch – und sofort setzt das Orchester ein!

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2022/20220109-libretto-battesimo-signore.pdf
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2022/20220109-libretto-battesimo-signore.pdf
http://w2.vatican.va/content/francesco/de/events/event.dir.html/content/vaticanevents/de/2022/1/9/messa-battesimo.html


Lasst sie ruhig weinen, sie sollen sich frei fühlen. Aber es soll ihnen nicht zu warm sein, und wenn
sie Hunger haben, sollen sie nicht hungrig bleiben.

Und so, in diesem Frieden, setzen wir den Gottesdienst fort. Und vergesst nicht: Sie werden die
christliche Identität empfangen und eure Aufgabe wird es sein, diese christliche Identität zu
bewahren…

Danke.
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