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Fest der Taufe des Herrn © - 13. Januar 2019  

St. Gertrud /St. Josef  

Ansprache  

 

Liebe Schwestern und Brüder,  

»Mein Gott, bist du groß geworden!«  

Ich erinnere mich noch gut: Jedes Mal, wenn nach langer Zeit mal wieder 

meine Tanten kamen (nicht wenige), dann bekam ich’s zu hören:  

»Mein Gott, bist du groß geworden!« - ich wurde quasi Zentimeter für 

Zentimeter verfolgt. Ich weiß, es sollte ein Ausdruck verwandtschaftlicher 

Zuneigung sein, aber damals fand Ichs eher nervig und bei einer Tante 

besonders.    

Aber es gibt noch jemanden, bei dem einem dieser staunende Ausruf über 

die Lippen kommen kann. Gerade 2 Wochen ist es ja her, da haben wir den 

kleinen Jesus gefeiert. Jenes Kind, das im Stall zu Bethlehem geboren 

wurde. Und heute? Heute denken wir an die Taufe des erwachsenen Jesus 

im Jordan: »Mein Gott, wie schnell bist du groß geworden!«  

In der Tat: Gedanklich ist das schwer hinzukriegen. Denn: Was wir im 

Kirchenjahr innerhalb weniger Tage zusammen denken und feiern können – 

dafür braucht es im Leben einiges länger. Und das nicht nur, weil zwischen 

Krippe und Jordan ungefähr dreißig Jahre liegen. Nein, etwas viel 

Schwierigeres gilt es durchzubuchstabieren: Der Übergang von 

Weihnachten zur Taufe Jesu erinnert uns daran, dass Gottes Sohn mit uns 

groß, dass er mit uns erwachsen wird. Und das führt zu einer Frage, die 

sich jedem ganz persönlich stellt: Bin ich mit meinem Gott erwachsen 

geworden? Habe ich meinen Kinderglauben eingetauscht gegen einen 

erwachsenen Glauben? 



2 

 

Man kann es immer wieder erleben im Gespräch mit jungen und auch 

älteren Erwachsenen: Da stehen gestandene Leute vor einem, beruflich oft 

recht erfolgreich, Menschen mit gar nicht geringer Bildung, auf der Höhe 

der Zeit. Aber ihr Glaube?  

Mitunter in den Kinderschuhen stecken geblieben!  

Da wird mit großen Augen angeschaut, wer beiläufig erwähnt, dass Adam 

und Eva nicht die Namen der ersten Menschen überhaupt waren, sondern 

Symbolfiguren, die für die ganze Menschheit stehen.  

Da gibt es fragende Blicke, wenn man sich über den Blasiussegen unterhält 

und erläutert, dass ein Segen keine magische Lebensversicherung ist, kein 

Medikament gegen Krankheiten.  

Da gibt es die Begegnung mit angstzerknirschten Menschen im Beichtstuhl, 

die peinlich genau alles aufzählen wollen, wo sie meinen, schuldig 

geworden zu sein – weil sie glauben, Gott sitze mit einem dicken Buch auf 

dem Schoß in seinem Himmel und hake das ab, was gebeichtet wird. 

»Mein Gott, bist du groß geworden!« Dieser erstaunte Ruf aus Kindertagen, 

er ermutigt dazu, das eigene Verhältnis zu Gott zu überprüfen. Begegnet 

mir Gott so, dass ich wie ein Erwachsener mit ihm umgehen kann?  

Oder werde ich – im Gegensatz zu meinem sonstigen Verhalten in Beruf, 

Familie, Freundeskreis – vor Gott zum unmündigen Kind? An dieser Frage 

entscheidet sich, ob ich als Christin und als Christ in einer aufgeklärten und 

rationalen Welt leben kann. Spätestens dann, wenn das eigene Leben in 

eine Krise gerät – sei es durch die Erfahrung von Leid und Tod,  sei es, 

wenn sich Beziehungen zerstören, sei es, wenn ich nicht mehr nur zur 

Kirche gehen will, weil alle es tun – spätestens in einer solchen Krise ist es 

wichtig, sich mit seinem Glauben, seinen Bildern von Gott zu beschäftigen.  
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Sonst bin ich meinen Glauben nämlich ziemlich schnell los. Und meinen Gott 

auch. Denn wie ich kleinen Kindern nicht erklären kann, dass der Mensch 

das Ergebnis evolutionsbiologischer Vorgänge ist – so wenig kann ich als 

Erwachsener daran glauben, dass Gott die Frau aus der Rippe des Mannes 

gemacht hat.  

Ich kann aber als Erwachsener sehr wohl daran glauben, dass Gott der 

Schöpfer allen Lebens ist und seine Welt mit Leben erfüllt. Das »Wie« darf 

ich getrost den Naturwissenschaften überlassen.  

So wie ich kleinen Kindern den Sinn des Blasiussegens auch nicht erklären 

kann, wenn ich ihnen sage, dass das alles nichts nützt, weil man ohne Schal 

trotzdem Halsschmerzen kriegt – so kann ich aber deutlich machen: »Gott 

begleitet dich. Auch dann, wenn du krank bist. Er will helfen, dass es dir gut 

geht. Nur: Ein bisschen mithelfen, damit das funktioniert, musst du 

allerdings auch.«  

Für uns Erwachsene bedeutet das dann: Die Bitte um Gottes Segen 

entbindet uns nicht von unserer Eigenverantwortung. Aber sie zeigt, dass 

wir im Leben nicht alles allein schaffen können und müssen.  

Und ein letztes Beispiel: So wie ich Kindern vor der Erstbeichte Beispiele an 

die Hand geben muss, was gut ist und was nicht und sie dann drei, vier 

Dinge aufzählen, wenn sie zur Beichte kommen – so wenig kann ein Satz 

wie: »Ich habe genascht!« wirklich das Schuldbekenntnis eines 

Erwachsenen sein.  

Als Erwachsener Schuld anzuschauen bedeutet doch eher, die großen Linien 

seines Lebens zu betrachten, das, was immer wieder schiefläuft – und das 

vor die liebenden Augen Gottes zu bringen. 
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»Mein Gott, bist du groß geworden!« Was wir heute – am Fest der Taufe 

Jesu – bedenken, ist die Aufforderung an uns, gemeinsam mit Gott groß zu 

werden. So wie auch Jesus groß geworden ist. Jesus, der sich bewusst in 

die Reihe der Menschen stellt – damals am Jordan und auch heute. Nutzen 

wir die Erinnerung an sein Erwachsen-Werden: Stellen wir uns in eine Reihe 

mit ihm. Vielleicht kann er dann eines Tages auch zu uns sagen: »Mensch, 

bist du groß geworden!« Amen. 

 


