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Was mich in Kamerun faszinier-
te waren die großen Tauffeste. 
Als Vize-Präsident unseres Ver-
bandes in Maroua habe ich an 
vielen solcher Feste teilgenom-
men. Ob in der Stadt oder auf 
dem Land, meistens wurde eine 
große Gruppe Menschen getauft, 
die zwischen 15 und 80 Jahre alt 
waren. Alle hatten ein einjähriges 
Taufseminar absolviert, was mir 
anfangs merkwürdig vorkam, 
aber recht logisch war, wenn man 
wusste, dass der Kenntnisstand 
der Taufkandidaten sehr unter-
schiedlich war. Die Älteren unter 
ihnen konnten weder lesen noch 
schreiben. So war eine kontinuier-
liche Schulung sehr wichtig, damit 
sie die Grundlagen des Glaubens 
und der Taufe auch verstanden. 
An einer Prüfung am Ende eines 
solchen Jahres hatte ich nie teilge-
nommen. Ich hätte mich wahr-

scheinlich nur geärgert. Denn wie 
sollte man den Glauben prüfen? 
Außerdem ließen manche Kolle-
gen Kandidaten tatsächlich durch-
fallen, so dass diese noch ein Jahr 
dranhängen mussten. 

Heute bin ich etwas milder 
gestimmt und denke, dass die 
einheimischen Pastoren die Situ-
ation wohl besser beurteilen 
konnten als ich. Ihnen war wich-
tig, dass Menschen ausreichend 
Kenntnis hatten, um ihren Glau-
ben auch mündig zu leben. Es 
wurden also nicht irgendwelche 
Leute ganz schnell „zwangsge-
tauft“, sondern man achtete stets 
sehr darauf, das der christliche 
Glaube auch verstanden und 
gelebt wurde. Viele Täuflinge 
kamen aus Familien, die schon zur 
Gemeinde gehörten. Aber es gab 
auch solche, die einen muslimi-
schen oder naturreligiösen Hinter-

Meine Zeit  in Afrika (12.  Teil)

An Ostersonntag wurde Marjetta Fahr in unserer Gemeinde getauft. Jemand 
fragte mich an diesem Tag: „Uwe, wie viele Leute hast du eigentlich schon ge-
tauft?“ Und meine Antwort darauf: „Das kann ich nicht beantworten. Da geht 
das mir so wie Paulus, der einmal geschrieben hat: „Ob ich sonst noch jemand 
getauft habe, weiß ich nicht mehr“ (1. Korinther 1,16) Aber ich meine, es 
müssten schon sehr viele Leute gewesen sein, wenn ich an die großen Tauffeste 
in Nordkamerun zurückdenke. Deshalb will ich hier einige Taufgeschichten aus 
dieser Zeit (2002 bis 2007) erzählen. Viel Freude beim Lesen!

Und immer wieder Taufen!
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grund hatten und denen sich eine 
ganz neue Glaubenswelt auftat.

Die Taufen dauerten in der 
Regel sehr lange, weil die Täuf-
linge mehrerer Gemeinden zu-
sammengefasst wurden. Manch-
mal tauften wir bis zu hundert 
Leute auf einmal. Das war immer 
ein großes und langwieriges Fest. 
Oft wurde ein öffentlicher Ort für 
die Taufe gewählt, zum Beispiel 
ein Flusslauf oder ein Staubecken. 
Auf jeden Fall musste einiges vor-
bereitet werden. 

In der Trockenzeit waren die 
Flüsse meist ausgetrocknet. Ent-
weder wurden tiefe Löcher gegra-
ben, wo dann Grundwasser zu 
finden war, oder man machte die 
letzten Tümpel ausfindig. Auch 
mussten Umkleidekabinen aufge-
stellt werden, weil die Getauften 
nicht nass herumlaufen konnten. 

Der Weg zur Taufstelle war 
lang. Wir marschierten tapfer im 
vollen Ornat die ganze Strecke 
wie die Ameisen hintereinander 
her (siehe Foto rechts). Die 
Pastoren in ihren schwarzen Ta-
laren schritten würdig und schwit-
zend voran. Die weißgekleideten 
Täuflinge folgten und sie wurden 
von den Diakonen und von 
Gemeindegliedern begleitet. 
Daran schlossen sich Freunde und 
Bekannte an.

Einmal ging es durch einen aus-
getrockneten Flusslauf und die 
afrikanische Sonne brannte gna-
denlos auf uns herab. Der Weg 
wollte gar kein Ende nehmen und 
die Frage, wann wir denn endlich 
ankämen, wurde typisch afrika-
nisch beantwortet: „Schon bald!“ 
Für Menschen, die jeden Tag eini-
ge Kilometer laufen mussten, nur 

um ein wenig Wasser aus einem 
Brunnen zu schöpfen, war der 
Weg nicht weit. Aber für mich, 
der ich unter dem Talar noch 
einen Anzug trug und selbstver-
ständlich meine Krawatte umge-
bunden hatte, wurde der Weg 
eine Tortur. Ich stolperte hinter 
den Anderen her, da der Flusslauf 
voller Sandkuhlen war und muss-
te immer wieder aufpassen, nicht 
in ein tieferes Loch zu fallen. Ein 
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würdiges Schreiten sah wohl an-
ders aus. Außerdem trat ich gele-
gentlich auf meinen Talar. Und 
weil er ständig durch den Sand 
schleifte, sah er schon einigerma-
ßen dreckig aus. Umso größer 
war die Freude, als ich dann aus-
gelaugt am Ort des Geschehens 
ankam. Es war Warten angesagt, 

bis sich alle eingefunden hatten. 
Aber es gab ja keinen Grund zur 
Eile. Wir hatten den ganzen Tag 
für uns.

Wenn es irgendwie ging, ver-
mied ich es, in Wassertümpeln zu 
taufen. Da ich keinen Ehrgeiz 
kannte, so viele Taufen wie mög-
lich durchzuführen, bestimmte 

ich als Vizechef (so viel hatte ich 
doch noch zu bestimmen!), dass 
ein Kollege die Taufen durchfüh-

ren sollte und ich predigen wollte. 
Ich gebe zu, dass mich das schmut-
zige Wasser ekelte. Außerdem 
waren es die einheimischen 
Pastoren ja gewohnt, an solchen 
Orten zu taufen. So überließ ich 
ihnen gern diese ehrenvolle 
Aufgabe und hielt mich ganz 
„bescheiden“ zurück. 

Meinem Freund Kaskam über-
ließ ich sogar meinen Tauftalar 
und die Taufschuhe (schwarze 
Turnschuhe), damit er etwas ge-
schützt war, denn es gab in die-
sen Gewässern Würmer, die sich 
in die Haut hinein bohrten. 

Bei einer Taufe in der Nähe von 
Mokong waren hunderte, ja so-
gar tausende Zuschauer dabei, als 
wir eine unüberschaubare Anzahl 
von Täuflingen ins Wasser senk-
ten. Und nun passierte folgendes:

 Ein alter Papa kam an die Reihe 
und wir erlebten einen Eklat. 
Mein Kollege begann mit der 
Taufformel: „So taufe ich dich im 
Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes“! und er 
wollte eben den Alten untertau-
chen, als dieser mit ungeahntem 
Schwung nach rechts sprang. Der 
Kollege griff ins Leere! Was war 
das? So suchte er den Papa und 
begann noch einmal: „Und so 
taufe ich dich...“ und wieder 
tauchte der Alte nach rechts weg. 
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Nun wurde es ernst! Drei energi-
sche Diakone hatten die Absicht 
den Alten zu fixieren und so lang-
ten sechs Hände kräftig zu. Aber 
das sah für mich doch sehr nach 
einer Zwangstaufe aus. Ich mach-
te allen klar, dass sie den alten 
Papa in Ruhe lassen müssten und 
er sich lieber erklären sollte, 
warum er plötzlich die Taufe nicht 
mehr wollte. Und aus seinen 
Erklärungen wurde deutlich: Er 
hatte Angst vor dem Wasser und 
davor zu ertrinken. Außerdem 
gab es einen weitverbreiteten 
Glauben, dass im Wasser auch 
Wassergeister lebten, die die 
Macht hatten Menschen hinun-
terzuziehen. 

So war es für mich eine ganz 
neue Erfahrung, dass das Wasser 
vor einer Taufe freigesprochen 
und gesegnet werden musste. 
Der alte Mann beruhigte sich und 
vertraute sich uns an. Schließlich 
wurde er getauft und strahlte 
übers ganze Gesicht, als er wieder 
aus dem Wasser auftauchte.

An dieser Stelle möchte ich zum 
besseren Verständnis erwähnen, 
dass wir in unserer Kirche keine 
Säuglinge oder Kleinkinder tau-
fen, sondern allein Menschen, die 
sich zu ihrem Glauben bekennen. 
Wir sind zutiefst davon über-
zeugt, dass nicht die Taufe jeman-

den zum Christen macht, sondern 
dass das ehrliche Bekenntnis des 
persönlichen Glaubens hier eine 
wesentliche Rolle spielt. Die Taufe 
zeigt jedoch die Zugehörigkeit zu 
Jesus Christus und seiner Ge-

meinde an. 
Wer sich also taufen lässt, tut 

das, was das Neue Testament vor-
gibt und darin an vielen Stellen 
beschrieben ist. So wird zum 
Beispiel berichtet, dass auch Jesus 
die Taufe empfangen hatte. Und 
was für ihn galt gilt auch seinen 
Nachfolgern. Soweit dieser kleine 
Exkurs.

Bei der ersten Taufe, die ich in 
Nordkamerun erlebte, ging es 
sehr fröhlich zu. Das war in Ma-
roua, in dem Fluss Kalliao. Die 
Wasserstelle war sehr klein und 
die vielen Fotografen, die sich ein-
fanden, wollten optimale Bilder 

Der alte Papa ist skeptisch
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von der Taufe schießen. Und so 
wagte sich ein gewiefter Fotograf 
so nah wie möglich an das 
Geschehen heran. Leider gab es 
überall tiefe Löcher im Flusslauf 
und plötzlich tauchte er bei seiner 
konzentrierten Arbeit unter. 
Prustend kam er wieder hoch, 
seinen Apparat hoch in den 
Händen haltend. Alle johlten und 
lachten! Und er selber lachte am 
lautesten – hatte er sich doch sel-
ber getauft. Unter viel Gelächter 
zog man ihn heraus und die 
Zeremonie nahm ihren Lauf. 

Bei einer Taufe in Makkabai 
gab es neben der Kirche ein ganz 
kleines Taufbecken. Dort hatten 
wir zu zweit rund 60 Personen 
getauft. Und weil die Getauften 
aus verschiedenen Kirchenge-
meinden kamen, wurden sie von 
aberhunderten Leuten begleitet. 
Alle wollten dieses Ereignis miter-
leben. Und die große Zahl der 
Gottesdienstbesucher ließ den 
Gottesdienst mehr als sechs Stun-
den dauern. Es brauchte halt 
seine Zeit, alle ordnungsgemäß 
zu begrüßen und alle Singgruppen 
auftreten zu lassen. 

Das Abendmahl hörte nicht auf, 
weil wir nur zwei Teller und zwei 
Kelche hatten (für etwa 600 Leu-
te). Und dann zog sich der Got-
tesdienst so sehr in die Länge, 

dass der leitende Pastor beim 
dritten Vaterunser scheinbar ver-
gessen hatte, dass er es uns im 
Laufe der letzten Stunden schon 
zweimal hatte beten lassen. Ich 
fand es richtig gut, dass er beim 
Schlusslied aus Zeitgründen eine 
Strophe weg ließ. Wahrscheinlich 
hätte ich als ungeduldiger West-
europäer drei Stunden ausgelas-
sen, aber was hätten wir dann mit 
dem Rest der Zeit gemacht?

Ich hätte auf jeden Fall nie 
gedacht, dass ich das alles in der 
Wärme aushalten würde, aber 
letztlich hatte ich es mal wieder 
geschafft. Und soweit ich mich 
zurück erinnern kann, war ich 
während der ganzen Zeit nicht 
ein einziges Mal draußen. Das 
Schöne bei dieser Hitze ist näm-
lich: Ich musste nicht ein einziges 
Mal zur Toilette – alles ausge-
schwitzt...! 

Uwe Klemp


