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Predigt Taufe des Herrn, 13.1.2019, Ok. (8:30), Nst. (9:45)  

Perikopen: Apg 10,34-38 Lk 3,15-16.21-22 

Liebe Brüder und Schwestern im gemeinsamen Glauben!  

„In jener Zeit war das Volk voll Erwartung,“ hat das 

Evangelium von der Taufe Jesu begonnen. Erwartung ist die 

Lebenshaltung schlechthin. Wenn man nichts mehr 

erwartet, lebt man eigentlich nicht wirklich. Das Volk 

erwartet etwas und dann wird Jesus getauft. Er, der keine 

Taufe bräuchte, lässt sich taufen. Das übertrifft alle 

Erwartungen. Auch wir wurden einmal getauft. Die meisten 

von uns als Säuglinge. Wir wissen es nicht mehr. Aber es 

scheint sinnvoll zu fragen, was dürfen wir als Getaufte 

erwarten? Haben wir überhaupt etwas zu erwarten? 

Erstens: Wir dürfen erwarten, dass wir unter dem 

geöffneten Himmel leben, so wie sich bei der Taufe Jesu der 

Himmel sich geöffnet hat. Spätestens mit der Taufe dürfen 

wir wissen, dass wir für den Himmel bestimmt sind und 

schon jetzt unter dem offenen Himmel leben. Das bedeutet: 

an das Licht glauben, auch in dunkler Nacht des Lebens; an 

das Gute glauben, auch wenn es Böses gibt; an die Freude 
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glauben, auch im Leid; an die Zukunft glauben, auch wenn 

sich wenig Perspektive auftut.  Unter dem offenen Himmel 

leben, heißt auch, dass wir die Erinnerung an Jesus wirklich 

lebendig erhalten und in unserem Leben etwas vom 

Evangelium zeigen. Zweitens:  Als Getaufte dürfen wir 

erwarten, dass Gott uns anspricht, uns gleichsam das Du-

Wort anbietet, wie es dieses wunderbare Wort im 

Johannesevangelium ausdrückt, das man gar nicht oft 

genug Bedenken kann: „Ich nennen euch nicht mehr 

Knechte, sondern Freunde!“ Jesus wir bei der Taufe selbst 

vom himmlischen Vater angesprochen: „Du bist mein 

geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden.“ Jesus 

fühlt sich hier von Gott bestärkt in seinem Auftrag den 

Menschen die göttliche Liebe zu zeigen. Auch uns hat er in 

der Taufe angesprochen. Das bedeutet: Überzeugt sein, 

dass Gott mir etwas zutraut, dass ich mich auf den Weg 

begeben muss meine Fähigkeiten zu entdecken, die ich in 

die Welt einbringen soll. „Gottes Melodie in sich 

aufnehmen,“ hat es der heilige Ignatius von Antiochien 

ausgedrückt. Hören, welche Lebensmelodie Gott mir 
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persönlich zugespielt, und diese Melodie zum Klingen 

bringen. Drittens: Als Getaufter leben heißt schließlich sich 

begeistern lassen vom Heiligen Geist. Auch Jesus wurde mit 

dem Geist, mit dem er doch eins war beschenkt. Er schwebt 

über ihm, in Gestalt einer Taube. Sich begeistern lassen und 

andere begeistern heißt: Freude finden am Evangelium, 

Rede und Antwort stehen über die Hoffnung, die uns als 

Glaubende erfüllt. Es braucht eine neue Begeisterung für 

die Dinge Gottes und seine Kirche, weil der Satz „leider hat 

ein müd gewordener Mensch, in der Kirche oft auch nur 

müde gewordene Menschen gefunden,“ oft stimmt. 

Liebe Brüder und Schwestern! 

Als Getaufte haben wir einen offenen Himmel, das 

Angesprochen sein durch Gott, seine Begeisterung und 

sicher noch viel mehr zu erwarten. Wir haben etwas zu 

erwarten! Aber umgekehrt dürfen wir die Frage stellen: 

Darf Gott auch etwas von uns erwarten, von den Eltern, die 

ihre Kinder zur Taufe bringen, und von den Getauften, 

wenn sie selbst groß geworden sind und sie die 

Sinnmöglichkeit des Glaubens entdecken können? Darf/ hat 
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Gott und seine Kirche etwas von uns zu erwarten. Ich habe 

hier einen schönen Text gelesen, der in diese Richtung geht. 

Er lautet: „Taufe – Familienfest mit entzückendem Säugling 

im Mittelpunkt. Overtüre zu einem Stück, das nicht mehr 

gespielt wird. Beurkundeter Akt für den sich die Statistiker 

interessieren, oder was?“ Aufgabe der Kirche ist es den 

Menschen immer wieder die Quelle zu zeigen, die in der 

Taufe in uns zu sprudeln begonnen hat, trinken müssen wir 

jedoch selbst. Beten wir für die Eltern mit ihren 

Neugetauften, dass ihre Kinder die Möglichkeit haben in 

den Glauben hineinzukommen. Beten wir für uns selbst, 

dass wir unsere Taufberufung ehrlich und konsequent 

leben. Und sind wir vor allem, wie wir es auch im Lied (GL 

924) besungen haben, „dankbar für die Gnade, dass uns der 

Herr in seine Kirche berufen hat“ und bitten wir ihn: „O, 

mach mich ähnlich deinem Sohn, sei jenseits du mein 

größter Lohn, im Himmel einst auf ewig.“ Amen.  


