
Liebe Gottesdienstgemeinde! Liebe Schwestern und Brüder im Glauben! 

Mit welchen ERWARTUNGEN sind Sie in das Jahr 2020 gegangen? Mit welchen 

Erwartungen haben Sie in den heutigen Tag begonnen oder sind Sie hierher zum 

Gottesdienst gekommen? Welche Erwartungen haben Sie an die neue Bundesregierung? 

Welche Erwartungen richten Sie an den Zukunftsprozess der Diözese Linz, der nun im 

Jänner in einer entscheidenden Phase ist? 

Auch wenn wir mitunter beteuern keine bestimmten Erwartungen an etwas oder an 

jemanden  zu haben, so bringt es das Leben doch mit sich, dass wir gewisse 

Erwartungshaltungen mit uns tragen. Wir freuen uns, wenn diese erfüllt werden. Wir erleben 

aber auch, dass Erwartungen unerfüllt bleiben. Vielleicht weil sie zu hoch gegriffen oder 

unrealistisch waren. Zurück bleiben dann oft Irritation oder Frust und Trauer. Ähnlich geht es 

uns, wenn wir spüren, dass an uns jemand bestimmte Erwartungen hat. Und es ist für alle 

Beteiligten schmerzlich, wenn ich diese nicht erfüllen kann.  

Die Menschen im heutigen Evangelium hatten große Erwartungen an Johannes. Das ist 

verständlich. Der Täufer Johannes entsprach ganz ihren Vorstellungen: Ein beeindruckender 

Wüsten-Asket und charismatischer Prediger, der Menschen im Herzen berührte und es 

verstand, sie zu bewegen. Johannes, der Anhänger um sich scharte und es wagte, sich mit 

den Herrschenden seiner Zeit anzulegen. Das roch nach Umbruch und Aufbruch. Das nährte 

religiöse Hoffnungen und politische Träume. Aber Johannes erfüllt diese Erwartung nicht: 

Nein, nicht er sei der Erwartete. Er fragt Jesus erstaunt: „Ich müsste von dir getauft werden 

und du kommst zu mir?“ 

Doch der erste Auftritt Jesu entspricht ebenso wenig den großen Erwartungen an ihn: Da 

kommt einer, der sich hinten anstellt, sich einreiht unter die Gewöhnlichen, der ganz normal 

zu sein scheint und der sich von Johannes taufen lassen möchte. Wer schon einmal an den 

Ufern des Jordan gestanden ist, der weiß, dass die Erwartung einer klaren Gebirgsquelle 

schon wenige Meter nach seinem Ursprung nicht mehr erfüllt wird. Zumindest ich habe das 

damals bei meinem Besuch so erlebt: Am Fuß der felsigen Golan-Höhen im Norden Israels 

ist der Jordan ein schmutzig-gelbiges Gerinne, ein trübes Flüsschen. Es mag sein, dass der 

Jordan vor 2000 Jahren etwas mehr Wasser führte, weil die Landwirtschaft ihm damals 

gewiss weniger Wasser entnahm als heute. Heute gibt es am Jordan zwei Stellen, die als 

Taufort Jesu besucht werden: Einer liegt in Israel in der Nähe von Jericho, der andere 

gegenüber in Jordanien. Die Staatsgrenze trennt sie und verhindert, dass am Fest der Taufe 

Jesu in einer gemeinsamen Feier Taufe gespendet wird. Und am Lebensstrom Israels an 

einem Grenzort, da öffnet sich der Himmel, eine Stimme spricht: "Du bist mein geliebter 

Sohn!" Und der, dem sie gilt, steht im lehmig-erdigen Wasser als einer unter vielen. Jesus 

stellt sich durch die Taufe in die Reihe unserer Menschlichkeit. Dort kommt es zu einer 

Gottesbegegnung und zu der Erfahrung des unbedingten Angenommen-Seins - in solchen 

Momenten, da berühren sich Himmel und Erde. Die Zusage "Du bist mein geliebter Sohn, du 

bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Gefallen gefunden!" gilt auch jedem und jeder 

von uns heute. Diese Zusage schenkt uns Menschen Würde und trifft eine tiefe Sehnsucht 

von uns:  



Die Sehnsucht angenommen zu sein, so wie ich bin. Mit unseren Fähigkeiten und 

Möglichkeiten, mit allen Ecken und Kanten, mit Verletzungen und Narben, mit allem was 

Trost und Nähe braucht. Mit allem was durch und in uns strahlt und blüht, sich entwickelt 

oder vielleicht noch verborgen ist und wachsen will. Wir sind angenommen mit unseren 

erfüllten und unerfüllten Erwartungen. Gott liebt die Menschen bedingungslos. Was bedeutet 

dies, wenn wir als Kirche das Sakrament der Taufe spenden, in dem diese Liebe Gottes in 

besonderer Weise zum Ausdruck gebracht wird? Können wir dann den Empfang der 

Sakramente an Bedingungen knüpfen?  

Der Theologe Ottmar Fuchs zeigt es in dem Buch mit dem von manchen als provokant 

empfundenen Titel „Sakramente – immer gratis, nie umsonst.“ auf1. Sakramente vermitteln 

Gottes unerschöpfliche Gnade, sind also zuerst einmal Geschenk. Otmar Fuchs sagt: „Sie 

sind immer gratis, nie umsonst; nie wertlos und wirkungslos. Nicht lax, sondern loslassend, 

nicht rigoros, sondern befreiend, nicht festhaltend, sondern mitgehend und mittragend.“ 

Und so setzen sie die Menschen mit dieser bedingungslosen Zusage der Liebe Gottes frei in 

ihre je eigenen Lebenswege.  

Beim Fest der Taufe Jesu erleben wir das erste öffentliche Auftreten des erwachsenen 

Jesus. Und indem er sich einreiht mitten unter die Menschen wird noch einmal die Botschaft 

von Weihnachten deutlich, wird diese festliche Botschaft in den Alltag übersetzt.  

Gott erscheint in unserer Welt nicht groß und mächtig, nicht als einer, der auftrumpft und 

endlich alles so richtet, wie es unseren Erwartungen von Gerechtigkeit, Frieden und 

Menschenwürde entspricht. Nein: Wie zu Weihnachten zeigt die Erzählung von der Taufe 

Jesu Gott als einen, der sich hinten anstellt und so einer von uns wird. 

Für mich heißt das: Christin und Christ-Sein erwartet auch von uns keine Heldenleistungen. 

Es bedeutet zuerst: Das ganze Menschsein annehmen und lieben. Nicht übermenschlichen 

oder gar unmenschlichen Idealen von Stärke, Perfektion, Leistung nacheifern, sondern die 

Menschen annehmen und lieben und ihnen damit Würde und Heilung zusprechen. Jene 

Würde und Heilung die jedem und jeder von uns zugesagt ist mit dem Satz: 

„Du bist mein geliebtes Kind. An dir habe ich Gefallen gefunden.“ Amen 
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