
Wie wird das Siegel sichthar?
ei der evangelischen 

' l irufe 
meines

Ilnk'.-ls rir.lss scine kathr-rlische Patin
die Ktrprig ihrer 

' lhufurkunde yttrlegetr-

Ich rni l r :he eirt t ' ,  i ruf i t rr  tr leibt das hl irss-
violette Siegel iedoch unsichthar.  Deshaltr
schicke ich eine rlcktronische Farbkopie
irn ihr Fl- lv lai l ' lhst thth. drrni t  s ie even-
tuell  aufkornncnd€ Zrueif el altsräur-rrcn
kann.

lch ]csc den \ t r r fa l l  a ls ( i le ichnrs.  [ ) r .s
vonr Siegel hedeutete doppelte la - Gr-rttes
zu diesern lMenschen uncl seines Herzerts
Lu (irrtt  - ist htirokratisr,hcrt ,{pparaten
unsithtlrar. Die erkennen zwär, das.s ie- irir{crr Kultlrnrtnru

(Chr ist  in der Gegenwart  fFreiburg]  v.  2S.Oktober 2012, S.  495)

Ort der Feier war am 21. OktoO", " in" fast tausendjährige Kapelle

im Bremer Dom. Zuvor sprach ich den Taufpfarrer auf das Problem an.

Er entschied, mein persönliches Zeugnis ersetze den Anblick des

Siegels. So hat sich eine andere Dimension des Zeichens gezeigt: , ,Der

Glaube kommt vom Hören," lehrt Paulus (Röm 10,17). Sollte eine

Botschaft von Antl i tz, Stimme und Tat im Trr-rbel der Geschichte

verschwimmen, wird das Große JA doch vom eindeutigen Wort gläubiger

Menschen beglaubigt. Es erwirkt, weil Gott treu ist, immer wieder neuen

Glauben.
Lieber Frederick, leider konntest Du die so herzl ich-ökumenischen

Worte von Pastor Peter Ulrich noch nicht verstehen. Doch wollen wir,

Deine Eltern, Paten und die ganze Großfamil ie, das Unsere tun, damit

das Siegel Deines Taufzeugnisses später nicht nur auf Papier sondern

aus Deinem Leben leuchte.
Das wünscht Dir  und uns al len

Dein Opa

rlrrnd z-ur (lhristenheit eehiirt. urrcl es lässt
sich ein Zer.rgnis irusstellen. lst es aher echt
eültig?

Des entscheidende Siegel entgeht jeder

Schrr'arz-\\reil-i-lpstitr.rtir)1, z1:igt sir:h nur
deln Inrtenhlick der Persou unrl ihrer lt'fit-
merrsrrhen int Älltag. \trnvrisen krtnn rJie
Prrtin tias fa nicht als ein Paprier, ailein ar-ri
ihreni perst-inlit'hen Zeigegerutt, das die Be-
stiiti,gung unmittelbitr iuls dern Himrnel
h,rl t :  ir tr Gle[chnis als Netz-r.erbundener
' läblet 

Bildschirrn, i11 cler \\r irkl ichkeit als
[, iehe, die sir:h ttrsrlrückt in Antl i tz,
Stirnlne,' l ir t .
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