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Taufe des Herrn (Lk 3,15-16.21-22) 

Liebe Gottesdienstgemeinde 

Was aus unserem bisherigen Leben geworden ist, hängt gewiss zu einem guten Teil 

von den Menschen ab, denen wir bislang begegnet sind. Wer nie einem wahrhaft 

großen Menschen begegnen durfte, der wird es wahrscheinlich schwer haben, selbst 

ein wahrhaft großer Mensch zu werden. Worin aber besteht menschliche Größe?  

Vor einiger Zeit begleitete ich einen älteren, alleinstehenden Patienten zu einer 

Untersuchung in unserem Spital. In seinem Körper hatte sich eine ungute Stelle 

abgezeichnet. Schon die Atmosphäre im Vorzimmer des Chirurgen hatte etwas 

Lösendes, an sich. Nach einer gewissen Wartezeit kam es für mich zur Begegnung 

mit dem Arzt. Obwohl er ein anerkannter Fachmann auf seinem Gebiet ist, standen 

weder seine Stellung, seine Titel, seine Macht noch sein Wissen und Können 

zwischen uns. Das gab dieser Begegnung eine sonderbare Unmittelbarkeit. Dieser 

Arzt war einfach einer von uns. Er war ein Mensch, der sich zu unserem 

Schicksalsgefährten machte, der uns helfen wollte, ohne uns darüber im Unklaren zu 

lassen, wie schwer der Eingriff sein würde. Als wir uns nach der Konsultation wieder 

auf das Zimmer begaben, formulierte der eine, was der andere dachte: „Dieser Arzt 

war zu uns, als würde er uns schon seit dreißig Jahren kennen.“  

Wer ist demnach wahrhaft groß? Derjenige, der etwas »ist« und deshalb etwas kann, 

der sich aber dennoch nicht hervortut, sondern sich einreiht und deshalb nicht nur 

„einer unter vielen“, sondern „einer für viele“ ist.  

Wer im mitmenschlichen Umgang solche oder ähnliche Erfahrungen machen konnte, 

bekommt eine Ahnung, worin die menschliche Größe Jesu liegt. Der Evangelist 

Lukas deutet sie an, wenn er berichtet: „Zusammen mit dem ganzen Volk ließ auch 

Jesus sich taufen“ (Lk 3, 21). Dieser unscheinbare Hinweis ist so etwas wie ein 

Schlüssel, der uns die Größe seines Lebens erschließt.  

Schon immer hat man sich gefragt, warum Jesus, der Sündenlose, die Taufe „zur 

Vergebung der Sünden“ empfangen wollte. Warum bestand er darauf? Weil er sich 

einreihen wollte, weil er mit den Gottfernen in einer Reihe stehen wollte, um ihr 

Schicksalsgefährte zu sein, um sie in ihrem Lebensmut zu stärken, um sie durch 
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seine Nähe von der Fixierung an das Böse zu heilen. „Tiefste Teilnahme am 

Geschick des Menschen, sich selbst preisgebendes Eintreten für die Gottfernen, 

Übernahme ihrer Schuld auf sich selbst, das ist der Sinn der Taufe Jesu“ (Helmut 

Gollwitzer). Diese Teilnahme am Geschick des Menschen zeigt sich auch daran, 

dass er sich mit den Gottfernen an denselben Tisch setzte und sich schließlich in 

einer Reihe mit zwei Verbrechern kreuzigen ließ.  

Das ist seine Größe. Wir erfahren sie, wenn wir ihn dazwischen lassen, wenn wir ihn 

unter uns aufnehmen und ihn an unsere Wunden heranlassen. Wo wir das tun, da 

öffnet sich auch über uns der Himmel und auch wir hören eine Stimme, die zu uns 

spricht: „Du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich Gefallen gefunden“ (Lk 3, 22). 

Was bedeutet dieser Zuspruch? Vor allem dies: „Du bist von Gott angenommen und 

geliebt, so wie du bist.“ Nichts Anderes wollte uns Jesus durch sein Wort und durch 

sein Leben sagen.  

„Du bist mein geliebtes Kind!“ In diesem Bewusstsein schrieb der Evangelist 

Johannes: „In seiner Gegenwart werden wir unser Herz beruhigen. Denn wenn das 

Herz uns auch verurteilt – Gott ist größer als unser Herz, und er weiß alles“ (1 Joh 3, 

19–20). Ein Zuspruch, der schwer anzunehmen ist. Und was ist, wenn es 

Augenblicke gibt, in denen die Erkenntnis des Verfehlten und Versäumten einem den 

Mut nimmt, weil alles ausweglos scheint? Wenn Reue schwerfällt, weil man nicht 

mehr weiß, was richtig oder falsch ist? Wenn Lebenspläne obsolet werden, weil man 

nicht mehr an sie glauben kann? Wenn eigene Entschlüsse total fragwürdig werden? 

„Für einen solchen Augenblick hat Johannes diesen Satz geschrieben: Gib dich 

hinein in das Wissen Gottes, mit allem, was du bist. Ohne zu grübeln, noch dich zu 

rechtfertigen. Er weiß, und das ist genug.“ Hier erfahren wir, was Taufe bedeutet: 

Das Sichhineingeben in die Liebe Gottes, mit allem, was man ist, ohne zu grübeln, 

noch sich zu rechtfertigen.  
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