
Silberschütze 

 

Ich erinnere mich an meine Taufe! 

Da werden einige Menschen fragen: „Hä, wie geht das denn? Man wird doch 

als Baby getauft!“ Aber nein, so war das bei mir nicht! Ich war schon älter, 

entweder sieben oder neun Jahre alt. Ich weiß es nicht mehr.  

Auf jeden Fall wurde ich damals evangelisch lutherisch getauft, weil ich das 

wollte. Ja genau, unsere Eltern hatten uns die Wahl gelassen, ob und wie wir 

getauft werden wollten. Mein Vater war evangelisch, meine Mutter katholisch. 

Sie haben trotzdem geheiratet, obwohl das nicht unproblematisch war, das ist 

aber eine andere Geschichte. Obwohl die Grundeinstellung meiner Mutter zum 

Katholizismus uns Kinder in unserer Glaubenswahl wohl eher zum Protestan-

tismus meines Vaters brachte. Vielleicht war es auch der evangelische Pastor, 

ein Freund meiner Eltern, ein Ersatzgroßvater für uns, ein Mensch, mit dem ich 

meinen Glaubensweg beschreiten wollte, der die Wahl beeinflusste. Ich weiß 

es nicht mehr.  

Viel wichtiger als diese Konfessionsfrage war jedoch, die Taufe selbst. Wir sind 

mit unseren Gästen, Paten und dem Pastor zu einem Brunnen in meinem 

Heimatdorf gelaufen. Dort haben wir eigenhändig in einen großen Steingutkrug 

– glasiert in einem samtigen weiß mit kleinen blauen Blumen – das dorfeigene 

Wasser gepumpt. Dieses Wasser wurde zur Kirche getragen. Dieses Wasser ist 

über meine Stirn gelaufen. Dieses Wasser wird immer irgendwie bei mir sein.  

                       Während der Taufe standen unsere Paten bei uns am Altar. 

Meine Schwester hatte die männlichen Paten und ich weibliche Paten bekom-

men – eine Schwester und ein Bruder meiner Mutter und ein Freund und eine 

Freundin meiner Eltern. Der Grund dieser Aufteilung ist uns bis heute ein 

Rätsel. Es ist aber auch nicht wichtig. 



Meine Mutter hatte uns zu unserer Taufe jeweils ein Seidentuch gemalt. Ich 

glaube auf meinem war ein blauer Vogel. Diese Geschenke haben wir über-

reicht bekommen und trugen sie um den Hals als wir mit unseren Taufkerzen 

zum Pastor ans Taufbecken traten. An die Zeremonie erinnere ich mich nicht. 

Meine Taufkerze wiederum lag viele Jahre in einer besonderen Schachtel in 

dem ehemaligen Kinderzimmerschrank, der irgendwann in den Keller wander-

te. Sie hatte eine kleine rosa Perle. 

Ich habe bei meiner Taufe zwei Namen bekommen. Laura Joanna. Dieser 

zweite Name bedeutet mir sehr viel. Er ist irgendwie geheim und manchmal 

überlege ich, irgendwann ein zweites Leben mit meinem zweiten Namen zu 

beginnen.  

Von meinem zweiten Onkel, dem Bruder meines Vaters, der nicht in der Kirche 

war, habe ich eine Silberkette geschenkt bekommen. Es war eine eher grobe 

Kette, aber sie hatte einen Anhänger in Form von einem Schützen. Es ist ein 

etwas naiv gestaltetes Männlein mit vielen wolkigen Haaren und einem breiten 

Gesicht – aber liebenswert und mit Pfeil und Bogen! Ich habe mich sehr 

darüber gefreut, auch weil es von meinem Onkel kam – meinem geheimen, 

inoffiziellen Patenonkel, der leider schon so lange tot ist! Diese Kette liegt bis 

heute in einem Schatzkästlein, das nur ich so bezeichnen würde.  

 

Es erinnert mich an ihn. 

Es erinnert mich an diesen Tag. 

Es erinnert mich an mich. 

 

Ich bin ein Schütze! 

 

 

Laura 


