
Tobias Kaiser ist, seit er wieder 

in Deutschland ist, einer der 

Pastoren in der Evangelisch-Frei-

kirchlichen Gemeinde Flensburg 

und Mitinitiator der Tauchprojekte 

im GJW Norddeutschland.

 4:00 MIN  Zwei Drittel der Erdoberfläche hat Gott mit Wasser bedeckt 

gelassen. Der Mensch besteht zu ca. 70% aus Wasser. Vielen gilt Wasser 

als Ursprung des Lebens, und Kaffee und Bier sind im Prinzip auch nichts 

anderes als Wasser, nur mit ein paar Zusätzen darin. Genug Gründe, tiefer 

in das Themenfeld Wasser vorzudringen, darin abzutauchen, der Sache auf 

den Grund zu gehen.

Weil ich Mee(h)r wollte, hörte ich mit den Wortspielereien auf, wählte einen 

praktischen Einstieg und buchte einen „Tauch-Schnupperkurs“. Ein paar 

Kurse, Jahre, Länder, Meere und Tauchgänge später bin ich nun das, was 

man einen „international erfahrenen Tauchlehrer für das Gerätetauchen“ 

nennt, der auch Unterwasserfilmer ist – und Pastor (und seid Neuestem 

auch ein Autor für HERRLICH). Ich darf schreiben, warum ich Tauchen gut 

finde. Das mache ich. Das mache ich sogar sehr gerne, und zwar in fünf 

kurzen Abschnitten.

TAUCHEN
IST WIE
UNTER WASSER
FLIEGEN

MEHR INFOS ZUM TAUCHEN IM 

GJW NORDDEUTSCHLAND:

E-Mail: info@gjw-nd.de 

Facebook: GJW Tauchen
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Tauchen ist wie unter Wasser fl iegen
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TAUCHEN, DAS ASTRONAU-
TENTUM DES KLEINEN MANNES 
Einer der größten Reize des Tauchens ist für mich das Gefühl der Schwere losigkeit. Das 

Gewicht des eigenen Körpers und das der Ausrüstung sind unter Wasser nicht spürbar. Ein 

leichter Flossenschlag genügt, um den Zustand des Schwebens zu verlassen und einen sanft 

einsetzenden Vortrieb zu erzeugen.

Die Bewegungen sind entschleunigt. Behutsam gleitet der Aquanaut durch sein blaues Uni-

versum. Das Licht ist gedimmt, das Funkeln der Tiefe sternengleich.

Die wenigen Töne seiner Melodie spielt der liquide Kosmos leise.
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NATURWISSENSCHAFTEN 
ZUM BEGREIFEN
Innerhalb eines Schnupperkurses gibt es keinen nennenswerten 

tauchtheoretischen Unterricht. Die ersten „Schritte“ im Tauchen sind 

sehr leicht zu erlernen. Das Tauchgerät und sich selbst unter Wasser 

auszuprobieren ist das einzige Ziel. 

Wer dann im Anschluss einen Tauchkurs absolviert, stellt schnell zwei 

Dinge fest: 1. Tauchen ist keine Raketenwissenschaft; 2. Es gibt Wis-

sen aus den Bereichen Physik, Chemie, Biologie, Medizin und 

Psychologie, das wirklich wert ist, gelernt zu werden. 

Am Beginn stehen nicht wenige TauchschülerInnen 

dem theoretischen Teil der Tauchausbildung etwas 

„vorsichtig“ gegenüber. Am Ende dieses Teils 

staunen dann immer alle, wie leicht ihr Verständnis 

innerhalb dieser Wissenschaften gewachsen ist. 

Vermutlich liegt der Schlüssel zu diesem raschen 

Lernzuwachs in der direkten Anwendung, in der Unmittelbarkeit des 

eigenen Sehens, Tuns und Erlebens.

Als Ausbilder liebe ich es zu sehen, wie Gesetzmäßigkeiten der 

Schöpfung entdeckt und Ordnungen begriffen werden. Oftmals sehr 

diffuse Ängste müssen Wissen weichen.

ZURÜCK IN DIE RUHE
Es klang in dem Abschnitt „Tauchen, das Astronautentum des kleinen Mannes“ bereits an: Unter Wasser klingt wenig, 

es geht leise zu. Keine Autos, kein Fernseher, kein Klingelton, kein Klingeln in den Ohren vor lauter lautem Alltag. Unter 

Wasser stellt sich bei mir allein aufgrund der plötzlich fehlenden Geräuschkulisse schnell ein Gefühl der Entspannung ein. 

Es geht bei dieser Ruhe jedoch nicht ausschließlich um Akustik. Wer taucht, der schwebt. Er ist austariert, ausbalanciert, 

ausgeglichen. Wer taucht, der hört nicht nur weniger und leiser, er ist „in Ruhe“. Er ist eingetaucht, abgetaucht, aufgenom-

men, umgeben von Wasser. Er ist zurück – zurück in jenem Element, in dem er die ersten neun Monate seines Lebens 

verbrachte. Er ist zurück in der Schwerelosigkeit, spürt wieder einen Atem, vernimmt wieder einen Herzschlag. Diesmal 

sind es die eigenen, nicht mehr die Organe der Mutter. Sie sind erwachsener seitdem, vielleicht sogar ausgewachsen, und 

es ist gut, sie wieder einmal unbeschwert zu erleben.

Ob die Ruhe, die Tauchende unter Wasser erleben, tatsächlich an das vorgeburtliche Erleben im Mutterleib anknüpft, 

weiß ich nicht. Ich mag aber den Gedanken und denke unweigerlich an die Jahreslosung aus dem vergangenen Jahr: „Gott 

spricht: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.“ (Jesaja 66,13) 
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BUDDYS FOR LIFE
Tauchen ist ein Teamsport. Getaucht wird häufig in 

Gruppen. Der kleinste Bestandteil einer Gruppe ist 

das Buddyteam. Das aus zwei Tauchenden bestehen-

de Team unterstützt sich über und unter der Wasser-

oberfläche. Ein Buddy ist zur Stelle, wenn es notwen-

dig ist, Not zu wenden. Einander Wegbegleiter sein.

„So ist’s ja besser zu zweien als allein; denn sie haben 

guten Lohn für ihre Mühe. Fällt einer von ihnen, so 

hilft ihm sein Gesell auf. Weh dem, der allein ist, wenn 

er fällt! Dann ist kein anderer da, der ihm aufhilft ... 

einer mag überwältigt werden, aber zwei können 

widerstehen.“ (Prediger 4,9-12)

Vermutlich war Salomo, der diese Verse aus der Taufe 

gehoben hat, Taucher! Buddys konkurrieren nicht, sie 

kooperieren, übernehmen Verantwortung, schenken 

Sicherheit und schöne Erlebnisse. Ein Tauchgang hat 

niemals einen Gewinner, er hat immer zwei.

MITTENDRIN 
STATT NUR DABEI
Ich sehe mir gern Dokumentationen über Wasserlebe-

wesen an (Flipper, Findet Nemo, Findet Dori, Sponge 

Bob Schwammkopf u.a.), sitze oft am Meer, halte 

eine Angel rein und bin total froh, dass ich durch das 

Tauchen die Distanz zwischen dem Wasser und mir 

überbrücken kann, wann immer ich will.

Das Beschreiben des Tauchens spottet eigentlich 

jeder Beschreibung. Besonders schräg wird es, wenn 

man dem Versuch nicht widerstehen kann, es thera-

peutisch, psychologisch, pädagogisch, theologisch 

und wer weiß noch wie „-logisch“ aufzuladen. Tauchen 

ist Tauchen ist Tauchen.

Das GJW Norddeutschland ist gerade im Begriff eine 

Tauchsparte zu eröffnen, um möglichst vielen das 

Tauchen zu ermöglichen. Wenn du also Taucher oder 

Taucherin bist und Interesse an gemeinsamen Ausflü-

gen im In- und Ausland hast, dann melde dich bei uns. 

Und wenn du noch kein Taucher, keine Taucherin bist, 

es aber mal ausprobieren möchtest, dann melde dich 

auch bei uns.
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