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„Bütten-Predigt“ über das Thema „Taufe“ 

 

Der Friede Gottes sei bei uns heut, 

die Gnade Christi bei allen Leut’, 

der Heilge Geist trete in diesen Raum, 

dessen verbindender Kraft wir gern vertrau’n. – Amen. 

 

Ich freu mich, liebe Christenleut, 

dass an dem Faschingssonntag heut 

hier oben auf der Kanzel steht, 

der Pfarrer jetzt zur Büttenred. 

 

Denn liebe Schwestern, liebe Brüder, 

nach altem Brauch gibt es heut wieder 

die Predigt gefasst in launige Reime, 

weil es ich wirklich ehrlich meine: 

In der Kirche wird zu selten gelacht; 

drum sind wir heute drauf bedacht 

am Karnevalssonntag ein wenig zu scherzen, 

damit sich erfreuen unsere Herzen. 

 

Seit ich als Pfarrer angefangen, 

ist mir so manches Lichtlein aufgegangen. 

Die Haare mir zu Berge standen, 

wie die Begebenheiten sich fanden. 

 

Viele Leute sind nicht mehr so ganz vertraut 

mit dem, was man in unsrer Kirche glaubt. 

Da kann‘s skurrile Dinge geben, 

die wir als Pfarrers-Leut erleben.  

Und das, liebe Leut, das kann man sagen: 

als Pastor, da muss man viel vertragen! 
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So möchte ich euch gern davon berichten, 

dass ihr mal hört von meinen Pfarrerspflichten. 

Nicht alles, was ihr nun hört, ist wahr. 

Doch es könnte sein, so viel ist klar. 

 

„Lasset die Kinder zu mir kommen!“ –  

so haben von Jesus wir vernommen.  

Und so kommen die Eltern auch zu mir,  

um taufen zu lassen ihre Kinder hier! 

 

An eine Taufe kann ich mich noch gut entsinnen, 

konnte dabei skurrile Erfahrungen gewinnen. 

Per Telefon rief ich die Eltern an, 

und hatte erst den Vater dran. 

Als er nun hörte, dass es um die Taufe gehe, 

rief er schnell seine Frau in des Hörers Nähe. 

 

Die erste Frage von ihr war,  

(es war mir eigentlich schon klar): 

Wie lange denn die Taufe dauert, 

nicht dass das Essen noch versauert. 

 

Ich fragte sie sodann durchs Telefon: 

„Gehören Sie beide zu unsrer Konfession?“ 

Da rief sie: „Schatz, sag mal, was Du bist: 

ein evangelischer oder ein kathol’scher Christ!“ 

 

Nein, liebe Leut, das kann man sagen: 

als Pastor, da muss man viel vertragen! 
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Per Telefon kündigte ich dann mein Kommen an: 

„Bis Mittwoch früh um zehn Uhr dann!“ 

So machte ich den Zeitpunkt aus. 

Und ging dann mittwochs früh zum Haus. 

 

Ich klingelte – die Wohnungstür ging auf, 

ein Mittzwanziger erschien darauf. 

Dann stellte ich mich höflich vor: 

mit „Guten Morgen, Beuermann, Pastor“. 

 

Der Mann schaute mich entgeistert an, 

und wusste nichts zu sagen dann. 

„Ich komme Kevins Taufe wegen.“ 

Der junge Mann tat recht verlegen. 

 

Im Nachthemd kam da aus dem Schlafgemach gestolpert 

die Mutter, wie nach langen Nacht verpoltert. 

„Mit meinem Asthma hab‘ ich nicht geschlafen diese Nacht!“ 

Sprach‘s und hat sich eine Zigarette angemacht. 

 

Der Kevin, drei Jahre vom Alter her, 

der war ganz beschäftigt mit dem Fernseher. 

Mit nur Pampers bekleidet saß er dort  

und rührte sich nicht vom Bildschirm fort. 

 

Chantal-Chayenne, was seine Schwester war, 

vom Alter her wohl schon sechs Jahr, 

die saß mit pinkem Kleidchen an 

und war am Barbie-Spielen dran. 

Mit einer kleinen Nagelschere 

da schnitt sie kreuz und dann auch quere 

der Plastik-Barbie schnipp und schnapp 

die langen blonden Haare ab.  
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So waren zufrieden beide Kinder 

und ihre Eltern auch nicht minder. 

So dass ich ganz in Ruhe dann 

zu meinem Taufgespräch hob an.   

 

So einiges erfuhr ich dann in dem Gespräch; 

die Mutter hatte mit dem Ehemann wohl Pech 

und sich dann einen neuen Freund genommen, 

um mit ihm dann besser auszukommen. 

 

Sie sagte, sie hätt‘ gern für Kevin sieben Paten; 

ich stutzte und wollte davon doch abraten. 

Da sprach sie laut, dass ich’s auch höre, 

mit Blick auf ihre kleine Göre: 

„Ich fänd‘s nicht gut, wenn Kevin später keinen hat, 

wenn sie alle mal haben den Kleinen satt. 

So könnten am Ende noch ein oder zwei 

von all seinen Paten ihm schließlich steh‘n bei – 

und auch für die Geschenke sorgen 

am Heiligabend und am Ostermorgen.“ 

 

Im Stillen dachte ich mir dann: 

wie viele der Paten kommen zur Taufe wohl an? 

Nein, liebe Leut, das kann man sagen: 

als Pastor, da muss man viel vertragen! 

 

Es kam der Tag der Taufe dann, 

ich war schon etwas knappe dran.   

So trat ich auf dem Fahrrad voll in die Pedale, 

um zeitig da zu sein in schicker Schale. 

Sogar der Kindergottesdienst, der war gekommen,  

um die Taufamilie zu heißen willkommen. 
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Das einzige, was jetzt noch fehlte, 

war Täufling Kevin und die Gäste seiner Fete. 

Den schwarzen Talar mir umgeschwungen, 

so habe ich mit der Geduld gerungen. 

 

Mit fertiger Montur ging ich also an das Telefon: 

„Frau Strullkötter, wir warten auf Sie alle schon.“ 

„Wieso denn heute und nicht nächste Woch?“, 

so fragte sie ganz überrascht jedoch. 

Nein, liebe Leut, das kann man sagen: 

als Pastor, da muss man viel vertragen! 

 

Zwei Wochen später Versuch dann Nummer zwei; 

natürlich waren nicht alle sieben Paten dabei. 

So wollte ich die ersten beiden 

als echte Paten von den anderen scheiden. 

Mir warn bis dahin nicht ganz klar die Namen 

von denen, die das Patenamt bekamen. 

 

Doch fing ich endlich an und grüßte alle: 

„Seid willkommen in der Kirchenhalle!“ 

So weit lief dann alles auch recht gut, 

ich fasste wieder neuen Mut. 

 

Ich bat Kevin, Eltern und auch Paten, 

an den Altar für heil’ge Taten. 

Doch Kevin hatte keine Lust auf Taufen, 

er wollte lieber frei rumlaufen.  

Er rannte rund um den Altar,  

was zur Erheiterung der Gäste war. 
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Sein Gejohle war famos, 

doch schließlich war er chancenlos. 

Seine Mutter fing ihn wieder ein, 

doch da gab es erneut das Schrein. 

 

Und Kevin drehte Runde zwei um den Altar, 

doch einer seiner Paten schneller war. 

Und mitten dann in diesen Krach, 

war’s Kevins Oma die dann sprach:  

„Mein lieber Kevin, das ist schade; 

jetzt kriegst du keine Schokolade!“ 

 

Diese Aussicht stimmte ihn nicht heiter, 

er rannte um den Altar nun weiter. 

Und auch Chantal-Chayenne, sein Schwesterlein, 

die rannte nun ihm hinterdrein. 

 

Bei mir lagen schließlich die Nerven blank 

angesichts des Tobens in der Kirchenbank. 

Da wurde Mama langsam mächtig sauer, 

und mit Gewalt ergoss sich dann der Wasserschauer. 

 

Ich dachte, dass es das gewesen sei, 

da eilte von der Seite der Fotograf herbei. 

„Können Sie wohl noch Mal ihn taufen? 

Die Kamera tat grad nicht laufen!“ 

Nein, liebe Leut, das kann man sagen: 

als Pastor, da muss man viel vertragen! 

 

Nach dieser Taufe – kann ich sagen: 

Drei Kreuze habe ich geschlagen.  

Wenn die noch mal ein Kind bekommen, 

wird von mir am Tauftag frei genommen. 
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Doch langsam will ich nun auch schließen, 

um mit der Rede-Länge keinen zu verdrießen. 

Noch vieles hätte ich als euer Pfarrer zu berichten, 

doch bringt die Zukunft sicher noch viel mehr Geschichten. 

 

So sei’s – und das ist sicherlich kein Stuss. 

Genug gesagt – jetzt mach ich Schluss. 

Versprechen will ich euch für später, 

ich bin ein Wiederholungstäter. 

 

So schließe ich in Gottes Namen 

auch am Karnevalssonntag für die Herren und Damen. 

 

Der Vater, unser Schutz und Hüter, 

bewahre fortan die Gemüter 

in unserm Licht und Freudenstern, 

in Christus Jesus, unserm HERRN. Amen. 

 

„Zugabe“: 

Schon Paulus schrieb an die Apachen: 

Ihr sollt nicht nach der Predigt klatschen. 

 

Ihr liebe evangelisch Narrenschar, 

einen biet ich jetzt noch dar: 

Gleich dürfen alle – Groß und Klein 

ihr Geld tun in die Kollekte rein. 

Denn eines ist gewiss in dieser Welt, 

die Kirche, die braucht immer Geld. 

 

So werbe ich in dieser Kirchenhalle, 

dass viel ins Körbchen rein tut falle. 

Nicht klimpern muss es, wie ich meine. 

Viel lieber sind mir leise Scheine. 


