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Liebe Gemeinde,  
 
im Anschluss an den Gottesdienst feiere ich hier in der Kirche einen Taufgottesdienst. Aus 
hygienischen Gründen separat. Ich empfinde es als bedauerlich, dass wir nicht zusammen 
feiern können. Aus drei Gründen:  
1) Wer getauft wird, ist kein auf sich allein gestelltes Einzelwesen, sondern wird Teil einer 
Gemeinde. Dieser Gemeinde und der einen Gemeinde auf der ganzen Welt, der Kirche 
Jesu Christi. Wir gehören mit all unseren Verschiedenheiten zusammen, weil wir einen 
gemeinsamen Schöpfer im Himmel haben. Im Wochenspruch hieß es vorhin: „Welche der 
Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.“ (Römer 8,14) Kinder der einen Familie Gottes.  
2) Die Taufe von Erwachsenen wie Kindern sind für uns alle immer auch Tauferinnerung. 
Jeder Tag kann im Grunde eine Tauferinnerung sein, denn die Taufe legt ein tiefes Fun-
dament, auf das wir bauen können. Aus der Taufe und aus Gottes Gnade heraus können 
wir leben, weil uns Hoffnung und Vertrauen geschenkt wird. Manche erinnern sich viel-
leicht ans Jahr 2019: Als es bei einem der monatlich festgelegten Taufsonntage keine An-
meldungen gab, habe ich stattdessen mit Ihnen hier eine Tauferinnerung gefeiert. Vorne 
am Taufstein hat jeder mit Wasser ein Kreuz in die Hand gezeichnet bekommen, mit den 
Worten: „Du bist getauft: Gott segne dich.“ Wie wäre es, nach der Pandemie öfters mal 
Tauferinnerung zu feiern? Wir vergessen allzu schnell, was uns im Tiefsten trägt. 
3)  Auch der heutige Sonntag hat die Taufe zum Thema. Umso bedauerlicher, dass wir die 
Taufe von Lias Leano Bieber auslagern müssen. Einer der Texte des heutigen Sonntags 
behandelt die Taufe Jesu. Bei Matthäus im 3. Kapitel heißt es:   
Matthäus 3,13-17:  
13 Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen 
ließe. 14 Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft 
werde, und du kommst zu mir? 15 Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt zu! 
Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er's ihm zu. 16 Und als Jesus 
getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel 
auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. 17 Und 
siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlge-
fallen habe. 

Jesus lässt sich taufen. Eine Frage, liebe Gemeinde, hat sich mir bei dieser Erzählung im-
mer aufgedrängt: Braucht denn Jesus überhaupt die Taufe? Ist er nicht der menschge-
wordene Gott selbst? Ja, Jesus selbst ist der Gott, des sich in unsere irdische Existenz 
hineingegeben hat und nicht davor zurückgeschreckt ist, so menschlich zu leben wie wir. 
Ohne dabei zum Unmenschen zu werden, wohlgemerkt. Und tatsächlich ist es so: wenn 
Jesus uns das menschliche Leben so vorlebt, wie es dem Schöpferwillen entspricht, wenn 
er der ist, der ohne Sünde ist, dann braucht er weder Buße noch Umkehr noch die Taufe 



zur Vergebung der Sünden. Johannes beschreibt die Taufe als Lebenswende und Sinnes-
wandel, woraufhin Gott Vergebung schenkt. Jesus hat keine Vergebung nötig. Warum 
dann also der Gang zum Jordan? Taufe hat ja noch andere Aspekte, die uns vielleicht wei-
terhelfen. Annahme durch Gott z.Bsp. Auch das hat Jesus wohl kaum nötig, denn Gott, 
der Sohn wurde ja nie von Gott, dem Vater verstoßen. Im Gegenteil, er wurde gesandt. 
Das Stichwort Sendung, Mission führt uns, liebe Gemeinde, auf die richtige Spur. Denn 
wozu nochmal wurde Jesus gesandt? Um das Verhältnis Schöpfer-Schöpfung wieder ge-
radezurücken. Gott will sich mit den Menschen versöhnen. Als Zeichen dafür lässt Jesus 
sich taufen. In diesem tiefsymbolischen Akt geht es ihm darum, aufzuzeigen, dass das 
gebrochene Verhältnis Gott-Mensch gerade in einen Heilungsprozess hineingenommen 
wird. Es tut sich etwas.  
Was sich da in der Wüste abspielt, ist eine Art Familienzusammenführung. Allerdings fällt, 
auf, dass ausgerechnet die sog. Heilige Familie fehlt: von Joseph und Maria keine Spur. 
Nur Johannes der Täufer, ein weitläufiger Verwandte, ist da. Über die Geburtsgeschichte 
von Johannes mit seinem Vater Zacharias, dem es erst wegen seines Unglaubens die Spra-
che verschlägt und der dann doch sein Herz öffnet und erkennt, dass Jesus der eine Mes-
sias ist, dem Johannes den Weg bereitet, habe ich am 3. Advent gepredigt. Die genetische 
Verwandtschaft der beiden Prediger interessiert hier jedoch nur am Rande. Die Familie, 
die hier zusammengeführt wird, ist die göttliche Familie: Gott Vater, Gott Sohn, Gott Hei-
liger Geist. Ein Gott in drei Personen. Die Leute am Jordan, wir alle, werden in die binnen-
göttliche Perspektive mit hineingenommen. Jesus spürt im Wasser die Gegenwart Gottes, 
die Umstehenden hören ihn sprechen. Und als der Heilige Geist über ihn kommt, … siehe, 
da tat sich ihm der Himmel auf. Der Geist macht Jesus frisch und lebendig und fordert 
heraus. Wie im Wochenspruch: „Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder.“ 
(Römer 8,14). Jesus gibt hier Zeugnis von dem, was er seinen Mitmenschen wünscht: dass 
sie sich von der Dynamik des göttlichen Geistes anstecken lassen und Gottes Kinder wer-
den und damit zu der einen göttlichen Familie dazugehören. Der Geist treibt uns Kinder 
Gottes zusammen wie eine behütete Herde. Der Geist treibt uns aber auch wieder dyna-
misch auseinander, um uns zu unseren Mitmenschen zu senden. Untätig bei der Taufe 
stehen zu bleiben, das wäre wie am Jordan in der unwirtlichen Wüste ausharren anstatt 
zurück in die eigenen Lebensbezüge zu gehen. Was, liebe Gemeinde, sind unsere Lebens-
bezüge, unsere Mitmenschen, die den frischen Wind von Gottes Geist in ihrem Leben 
gebrauchen können? Wen haben wir im Blick, über wen würden wir gerne sagen: ‚… 
siehe, da tat sich ihm der Himmel auf‘? 
Jesus selbst sah den Himmel offenstehen. Vorläufig. Denn er hatte noch einen langen 
Weg vor sich: Predigttätigkeit samt Anfeindungen; Aufstieg nach Jerusalem, Erhöhung 
ans Kreuz, Abstieg ins Reich des Todes, Auferstehung. Erst dort am Limit bewirkt Jesus 
das Entscheidende. Dort hat Gott selbst für uns den Himmel aufgerissen, wie wir an Weih-
nachten und Ostern singen. Der Himmel hat sich uns aufgetan. Und auch die Erde wartet 
auf uns. Auf das, was wir ihr von Versöhnung, Gerechtigkeit und Frieden zu erzählen und 
zu zeigen haben. Auf dass sich immer wieder neu jemandem der Himmel auftue. Amen 


