
Predigt zu Matthäus 3 / Taufe 
6. Sonntag n. Trinitatis in Großaspach / 23. 07. 2017 

 
Lesung: Matthäus 3, 1 – 6. 13 – 15. 
Einleitung: Heike Schulz wird uns gleich einen Abschnitt aus dem 3. Ka-
pitel des Matthäusevangeliums lesen. Wir hören von Johannes, der den 
Beinamen „der Täufer“ bekommen hat, weil er am Beginn des Auftretens 
Jesu ungezählte Menschen im Jordan untertauchte und taufte. Zuvor 
aber hatten sie sich aus seinem gestrengen Munde eine gesalzene Buß-
predigt anzuhören. Wer das 3. Kapitel des Matthäusevangeliums gut 
kennt, wird nun gleich bemerken, was zu hören ist und welche Textstelle 
ausgelassen wird. Der fehlende Mittelteil wird nachher in der Predigt 
noch ausführlich in den Blick kommen. 
 

Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Ju-
däa und sprach: „Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeige-
kommen!“ Denn dieser ist's, von dem der Prophet Jesaja gesprochen 
und gesagt hat (Jesaja 40,3): „Es ist eine Stimme eines Predigers in der 
Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige!“  
Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren an und einen le-
dernen Gürtel um seine Lenden; seine Speise aber waren Heuschrecken 
und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und 
das ganze Land am Jordan und ließen sich taufen von ihm im Jordan 
und bekannten ihre Sünden.  
Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er 
sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: „Ich 
bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu 
mir?“ 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. 
 
 
 
 

Predigt 

Liebe Gemeinde. Wer das Klima des Jordan-Grabens aus eigenem 

Erleben kennt und die flirrende Luft der gnadenlos drückenden Nach-

mittagshitze vor Augen hat, kann sich leicht vorstellen, welch eine 

Wohltat es gewesen sein muss, im Wasser des damals noch klar und 

breit dahinfließenden Jordanstroms untergetaucht zu werden. Eine 

„Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden“ wird das Geschehen im 

Evangelium genannt, und die sie beim Täufer Johannes an sich voll-

ziehen lassen, spüren es im kühlenden Wasser real: So wohltuend ist 
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es, gekühlt, ja gelöscht, ausgelöscht und weggenommen zu bekom-

men, was auf einer menschlichen Seele liegen und in ihr brennen 

kann.  

„Taufe zur Vergebung der Sünden“ – Johannes-Taufe: Auch jene be-

gehrten sie offenbar, die damals in Jerusalem die religiösen Tempel-

behörden stellten und die sich tagaus tagein als religiöse Autoritäten 

gerierten und dabei nicht selten Macht ausübten: Pharisäer und Sa-

dduzäer, Vertreter der aristokratischen Tempel-Priesterschaft die ei-

nen und die anderen Mitglieder einer Frömmigkeitsbewegung, die sich 

Pharisäer nannten und mit großem und bis heute Respekt verdienen-

den Ernst versuchten, ihrem fundamentalen, um nicht zu sagen fun-

damentalistischem Tora-Verständnis folgend konsequent zu leben. 

Auch viele von ihnen haben den beschwerlichen und gefährlichen 

Weg durchs Wadi Kelt herab auf sich genommen, um Vergebung zu 

erlangen und dabei neue Lebensgewissheit zu gewinnen. Aber nun 

erblickt sie Johannes und er kennt sie und erkennt sie – und fängt an, 

sie öffentlich zu beschimpfen: Ihr Schlangenbrut, ruft er ihnen zu, wer 

hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem kommenden Strafgericht 

Gottes entrinnen werdet. Seht zu, dass ihr rechtschaffen lebt, anstatt 

euch hier bei mir falsche Sicherheiten abholen zu wollen!  

Eine Klatsche empfängt sie beim Täufer, liebe Gemeinde: Er verwei-

gert ihnen die Taufe, möchte zuvor Buße und Umkehr glaubwürdig 

sehen und ernsthaft erkennen können, möchte prüfen, ob sie der Täu-

fer-Taufe würdig sind.  

Den Schatz der Taufe nicht „billig geben und dabei entwerten, ja un-

würdig verschleudern“, solche Sätze sind auch heute immer wieder zu 

hören, wenn es um unsere volkskirchliche Tauf-Praxis geht. „Du taufst 

doch jeden, der danach fragt“, kann mir dabei vorgehalten werden, 
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„taufst, ohne zu fragen, ob Glaube vorhanden ist, persönlicher Glaube 

und Entschiedenheit für Jesus; und bei Eurer gängigen Taufpraxis an 

Säuglingen erübrigt sich diese Frage ja ohnehin; ein Säugling hat 

noch keinen eigenen Glauben und die Taufe darum nicht selten, ja 

oftmals ein Tun ohne Folgen, eine Handlung ins Nichts hinein, ein 

Blanko-Scheck, der auf persönlichen Glauben hin nie eingelöst wird. 

Muss Taufe dabei nicht fast zwangsläufig „verkommen“ zu einer Art 

bloßem Schutz-Ritual, dessen Höhepunkt die Segensgeste ist und 

nicht mehr das Untertauchen im Wasser?“  

Ernste Fragen sind das, liebe Gemeinde, die nach Klärung verlangen. 

Denn Taufe als zentrales Sakrament des Osterglaubens ist uns von 

Christus selber gegeben, ist uns als Kirche vorgegeben und steht da-

rum auch nicht in unserer individuellen Deutungshoheit. Was Taufe 

ist, sagt Christus selber! Seine zentralen Worte lauten: Tauft sie auf 

den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und 

lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin 

bei euch alle Tage bis an der Welt Ende! Wir hören es – „tauft sie und 

lehrt sie“: Der Taufe soll die Lehre folgen; wer das Geschenk der Tau-

fe erhalten hat, ist auf die Lehre angewiesen, um dabei erst die Größe 

und Art dieses Geschenks zu erkennen: Die unserem Leben voraus-

laufende, unser Leben begleitende und von uns selber nicht abhän-

gende Liebe Gottes; es ist das Gegenteil jener Un-Art von Liebe, die 

sagt: „Ich liebe dich, wenn...“ – darin laut wird nicht weniger als die 

Perversion des Wesens der Liebe.  

Der Kenner seiner Bibel, liebe Gemeinde, mag nun vielleicht denken: 

„Gut gebrüllt, (landeskirchlicher) Löwe!“ für die Kindertaufe mit an-

schließender Hoffnung auf religiöse Erziehung, die zu eigenem Glau-

ben führt; wirst du aber die andere Hälfte des Evangeliums-
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Zeugnisses nun auch noch zu nennen wagen – die Worte Jesu aus 

dem 16. Kapitel des Markusevangeliums, die da lauten: „Wer da 

glaubt und getauft wird, der wird selig werden; wer aber nicht glaubt, 

wird verdammt werden!“ Ist der Glaube der Taufe hier nicht klar vor-

geordnet und damit quasi Bedingung? Und wird eben das nicht be-

sonders deutlich, wenn im Nachsatz „wer aber nicht glaubt“ das paral-

lel zu erwartende „und nicht getauft ist“ gleich ganz fehlt, weil Taufe 

ohne persönlichen Glaube halt wert- und wirkungslos ist? So wird 

auch heute häufig gedacht und argumentiert, wo die sog. Glaubens-

taufe der Kindertaufe als quasi höherwertig entgegengestellt wird. Und 

dabei mag es immer neu erscheinen, als ob Taufe hierbei im Stellen-

wert erhöht würde – Taufe geschützt gegen billige Vergabe unter dem 

Motto „bedingungslos und darum folgenlos“. Hingegen: Ich habe mich 

für den Glauben entschieden, lebe im Glauben, übe meine persönli-

che und ernsthafte Glaubenspraxis in mannigfaltigen Formen der 

Frömmigkeit – und nun will ich auch getauft werden und dabei das 

Siegel meiner Entscheidung bewusst empfangen! Das klingt biblisch 

und entbehrt durchaus nicht einer gewissen Logik. Ob es aber die 

Glaubenslogik des Stifters der Taufe ist, das Tauf- und Glaubensver-

ständnis Jesu, ist noch einmal eine ganz andere Frage. Vielleicht sind 

wir ja hierbei erst bei der Täufer-Taufe angekommen, die offenbar 

souverän verweigert und mit einer Klatsche beschieden werden kann? 

Warum, liebe Gemeinde, kommen diese Pharisäer und Tempelpries-

ter aus Jerusalem zum Täufer an den Jordan? Was suchen sie bei 

diesem Aussteiger-Heuschrecken-Honig-Wüstenschrat im wenig tren-

digen Kamelhaar-Gewand und was erhoffen sie, hier zu bekommen? 

Mögliche Antwort: Seine Taufe! Rückfrage: Wozu glauben Sie, sein 

„religiöses Angebot“ zu benötigen, die sie doch in Sachen Religion 
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bestens aufgestellt sind – sie opfern und räuchern vorschriftsgemäß, 

Tora gemäß, und sogar darüber hinaus, sie fasten und beten und hof-

fen täglich auf das Kommen des verheißenen Messias; sie studieren 

mit Hingabe ihre religiösen Schriften und geben vorschriftsgemäß ih-

ren Anteil für die Armen und und und – „alles wunderbar“. Genügt 

ihnen das nicht? Ist strenge religiöse Praxis etwa von Natur aus ge-

fährdet, nach immer mehr zu verlangen und dabei manchmal unersätt-

lich zu werden, weil sie, so vorbildlich sie auch sein mag, einen be-

stimmten Hunger doch nicht stillen kann?  

Ob diese vornehmen Jerusalemer bei Johannes Objektives zu finden 

trachten, etwas, das sie unverlierbar festhalten und wie einen bleiben-

den Besitz nach Hause tragen können: Seine Johannes-Taufe – Ver-

siegelung gegen das erwartete Gericht Gottes? 

So kommen sie zu Johannes und bekommen eine Klatsche. Ein Nein. 

Eine Aussicht auf ein Ja erst dann, wenn seine johanneischen Bedin-

gungen erfüllt sein werden. Aber dazu hätten sie nicht erst in den Jor-

dangraben herabsteigen müssen, denn das hatten sie doch schon zu-

hause: Ja Gottes, das an Bedingungen geknüpft ist. Wohlwollen Got-

tes, das von meiner religiösen Leistung abhängig ist: Beten, fasten, 

Gutes tun und immer wieder verzichten etc. – kurz gesagt: Johannes-

Taufe. Taufe, deren Wert aber stets von mir selber abhängig bleibt. 

Und steht es um das grundsätzliche Denken ins Sachen Glaubenstau-

fe nicht ganz ähnlich? Was, wenn ich meinte, genug zu glauben und 

mich also taufen ließ, und dann in eine ganze schwere Glaubenskrise 

komme – ist meine Taufe dann wertlos geworden? Wenn ja, wozu 

brauche ich sie dann überhaupt? Mein Fazit: Taufe wird so nicht höher 

geschätzt, sondern eher geringer – „meine Glaubens“taufe im Ver-

gleich mit Taufe, wie ich sie von Christus her begreife. Und darum 
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spreche ich über einem jeden Täufling das Wort aus Jesaja 43 aus, 

das uns heute als Wochenspruch schon begegnet ist: So spricht der 

HERR, der dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich 

erlöst; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein. „Ich habe 

dich erlöst“, „ich habe dich bei deinem Namen gerufen“, „du bist mein“ – 

Gott redet im Indikativ, im Indikativ der abgeschlossenen Vergangenheit 

sogar, von Konjunktiv jedenfalls nichts zu vernehmen und seine wunder-

bare Zusage halt nicht mit einem Komma versehen, hinter der jene Be-

dingungen genannt werden, die das Geschenk des Vordersatzes entwe-

der relativieren oder sogar ins Gegenteil verkehren.  

Liebe Gemeinde. Solange mein Heil auch nur ein Jota von mir selber 

abhängt und nicht tatsächlich und wirklich und ohne jede noch so kleine 

Hintertür „ganz“ Gottes Gnadengeschenk ist, (solange) werde ich wieder 

und wieder in den heißen Jordangraben zur Johannestaufe hinabsteigen 

und mich seiner Klatsche aussetzen müssen. Solange ich nicht glauben 

kann, dass mein Schöpfer mich in unverlierbarer Liebe geschaffen, mein 

Heiland mich im Jahre 32 auf Golgatha erlöst und bekehrt hat –so oft 

auch gegen den Augenschein und mein eigenes Erleben – und der Hei-

lige Geist mich ewigkeitstauglich zu gestalten weiß, solange ich das nicht 

glauben kann, sondern mein Heil wieder und wieder von mir selber ab-

hängig machen zu müssen meine, finde ich keine Gewissheit, die zum 

wirklichen Trost wird. Das ist Martin Luthers wirkliche reformatorische 

Entdeckung. Ich „bin“ erlöst; ich „bin“ gehalten. Natürlich ist nicht einfach 

alles gut bei mir, und was würde ich dafür tun und geben, wenn ich das 

und jenes in mir und an mir verbessern oder gar loswerden könnten, und 

ich will mich bemühen – und doch: Ich bin getauft! Taufe kommt von Tie-

fe: In die Tiefe des Todes bin ich mit Christus Karfreitag schon gegan-

gen; in der Taufe bin ich Ostermorgen „aus der Taufe“ und also aus der 

Tiefe von Schuld und Tod mit ihm auferstanden; jetzt schon. Und einmal 
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werde ich es erleben: Gottes Geschenk, das mich rein macht. Gottes 

Liebe, die mich liebenswürdig macht und mir dabei die Ewigkeit schenkt. 
Martin Kaschler 

23. 07. 2017	


