
Ansprache am 08.01.2017 (Lj. A / Taufe des Herrn) in St. Gertrud / St. Josef 
(Taufgedächtnis) 
 
Liebe Schwestern und Brüder! 
Sie alle erinnern sich an Johannes den Täufer, von dem die Schrift sagt: Ich sende 
meinen Boten vor dir her; er soll den Weg für dich bahnen. Und vermutlich sind Ihnen 
noch markige Sätze im Sinn, die wir im Advent in den Evangelien gehört haben: „Kehrt 
um, denn das Himmelreich ist nahe.“  „Bereitet dem Herrn den Weg! Ebnet ihm die 
Straßen!“ „Ich taufe euch nur mit Wasser zum Zeichen der Umkehr. Der aber, der nach 
mir kommt, ist stärker als ich, ; Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer tau-
fen.“  
 
Heute nun treffen wir diesen Wander- und Bußprediger Johannes am Jordan; dort, wo 
sich die Menschen von Johannes taufen ließen, um ihren Willen zur Umkehr und ihre 
Bereitschaft für das Kommen der Gottesherrschaft zu bekunden. Es waren Taufen zur 
Sündenvergebung durch Untertauchen in den Fluten des Jordan; „Wasser brachte der 
Sünde den Untergang und heiligem Leben einen neuen Anfang“ – so heißt es in einem 
Gebet zur Taufwasserweihe bei einer Taufe. 
 
Auch Jesus kommt, um sich taufen zu lassen. Und als Johannes dies nicht zulassen 
will, gibt Jesus eine überzeugende Antwort. Ich formuliere sie mal so: „Johannes, lass 
es nur zu. Ich bin zwar selbst ein Mensch ohne Sünde (vgl. 2 Kor 5,21). Ich habe mich 
aber Gott gegenüber verpflichtet, die `Sünden der Welt` auf mich zu nehmen. Daher 
stelle ich mich in die Reihe der sündigen Menschen und bedarf auch der Taufe durch 
dich zur Vergebung der Sünden.“ 
 
Johannes gibt nach und tauft Jesus. Und dann offenbart sich Gott:  
„Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe.“ 
Gott bezeugt Jesus als den geliebten einzigen Sohn. Jetzt ist klar, wer der Gesalbte, 
wer unser Erlöser ist. Und für Jesus beginnt nun die Zeit des öffentlichen Wirkens bis 
hin zu seinem Leiden, seinem Sterben und seinem Auferstehen.  
 
Liebe Gemeinde! 
Wir alle sind getauft; Gott hat uns so „von der Schuld Adams befreit und aus dem Was-
ser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt“ (vgl. Tauftexte). Immer wieder 
können wir dieser Taufe anerkennend gedenken – im Gottesdienst, beim Sprechen des 
Glaubensbekenntnisses oder besonders, 
• wenn wir uns am Kircheneingang oder auch zu Hause in einem Weihwasserbecken 

die Finger benetzen und das Kreuzzeichen machen;  
• oder wenn wir in den Ostergottesdiensten das Taufversprechen erneuern und mit 

Weihwasser besprengt werden  
• und auch, wenn wir in Erstkommunion- und Firmmessen und anderen sonntägli-

chen Gottesdiensten, so wie heute am Fest der Taufe des Herrn, ein Taufgedächt-
nis feiern. 

Persönlich fand ich ein Taufgedächtnis sehr beeindruckend, als ich im Oktober 2009 
während einer Pilgerfahrt ins Heilige Land mit anderen Gemeindemitgliedern an der 
Taufstelle Jesu war. Direkt am Jordan waren wir um ein großes Taufbecken versam-
melt, vergegenwärtigten uns die Taufe Jesu anhand einer Bibelstelle und bekreuzigten 
uns dann nach einem Tauflied mit dem Wasser.  



 
Liebe Schwestern und Brüder,  
woran denken Sie bei einem Taufgedächtnis? Dass die Taufe ein Sakrament, ein heili-
ges Zeichen ist? An das Übergießen des Wassers? An Jesus Christus, der im Mittel-
punkt der Tauffeier steht und dass durch die Taufe mit ihm und seiner Kirche eine Be-
ziehung entsteht? 
 
Diese Fakten kommen vermutlich vorrangig in den Sinn. Doch ich möchte heute Ihren 
Blick auch darauf lenken, dass durch die Taufe die drei göttlichen (christlichen) Tugen-
den (sozusagen) eingegossen oder geschenkt werden. Das sind nicht irgendwelche 
Handlungsvorschriften, sondern Gnadengaben, die wesentlich die innere Grundhaltung 
eines Christen bestimmen: Glaube, Hoffnung und Liebe. 
 
„Glauben heißt nicht wissen“ – so wird oft gesagt, weil viele biblische Ausführungen 
über Gott und seinen menschgewordenen Sohn Jesus Christus nicht logisch (wissen-
schaftlich) erklärt werden können. Religiös gesehen ist Glaube jedoch eine „Herzens-
angelegenheit“; aus ganzem Herzen vertraue ich darauf, dass es in der Welt eine nicht 
erklär- und beweisbare Wirklichkeit gibt. „Man sieht nur mit dem Herzen gut.“ – so steht 
es in dem Buch „Der kleine Prinz“ (von Antoine de Saint-Exupery). Dieses „Urvertrau-
en“ – so möchte ich es nennen – wird mir in der Taufe geschenkt. Glaube bedeutet 
dann letztlich, sich ganz und gar auf den Gott zu verlassen, der uns durch Jesus Chris-
tus erlöst hat und dessen „Frohe Botschaft des Glaubens“, das Evangelium, unserem 
Leben Halt und Sinn gibt. 
 
Aus diesem Glauben gründet die Hoffnung, dass Gott ein Leben in Fülle schenken 
wird, wo unser Leben an die unausweichliche Grenze des Todes stößt. Wir dürfen mit 
innerer Zuversicht davon ausgehen, dass es stets einen neuen Anfang gibt; selbst 
dann, wenn es mal nicht so gut läuft, wenn Sorgen, Krankheiten und Tod unser Leben 
belasten. Und wir dürfen auch einen neuen Anfang erwarten, wenn hier auf der Erde 
einmal alles zu Ende ist, denn: christliche Hoffnung reicht über das irdische Leben hin-
aus. 
 
Bleibt noch die Liebe, die uns eingegossen wird; die Liebe als ein starkes Gefühl der 
Verbundenheit, Zuneigung und Wertschätzung. Wir dürfen auf die Liebe unseres Got-
tes vertrauen, der in Jesus Christus unser Bruder geworden ist. Wir dürfen darauf ver-
trauen, dass Gott unser Leben in schweren und guten Zeiten in seinen schützenden 
Händen hält und uns immer wieder spüren lassen möchte: Ich mag dich, so wie du 
bist.“ 
 
Glaube, Hoffnung, Liebe – sie werden uns bei der Taufe eingegossen, geschenkt. Ich 
lade Sie ein, diese Gnadengaben immer wieder zu vergegenwärtigen – vor allem beim 
Taufgedächtnis.  
 
Ich wünsche uns (weiterhin) ein gutes und frohes Leben in der Gemeinschaft der Chris-
ten. Hören wir auf die Stimme aus dem Himmel, die zu uns sagt: Du bist meine geliebte 
Tochter, mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen habe. Diese gute Nachricht ist auch 
für uns in der heutigen Welt. Amen. 


