
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDIGT ZUM 1. SONNTAG NACH EPIPHANIAS 2015 

Mt 3, 13-17 

Jesu Taufe 
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PREDIGT ZUM 1. SONNTAG NACH EPIPHANIAS 2015 

 

 

Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war 
und der da kommt. 

 

Liebe Gemeinde, 

 

immer wieder kommen  Eltern zu uns ins Pfarrhaus und wünschen 
sich, dass ihr Kind getauft wird. 

Dass das so viele Eltern heute noch wollen und nicht sagen: mein 
Kind soll das später mal selbst entscheiden, oder - noch schlimmer: 
sich gar keine Gedanken mehr über die Taufe machen? Nein, ganz im 
Gegenteil. 

Und mit jedem Elternpaar führen wir dann ein Taufgespräch und ich 
stelle stets die Frage: 

Warum lassen sie ihr Kind eigentlich taufen?  

Manche brauchen einen Moment zum Nachdenken, andere 
antworten wie aus der Pistole geschossen: 

- weil mein Kind beschützt sein soll. 

- damit es gesund bleibt und gut leben kann. 

- damit ihm nichts geschieht 

- damit es ruhiger wird. 

Lauter hoffnungsvolle, gute Wünsche verbinden sich mit der Taufe, 
um Gesundheit und Bewahrung vor Unheil und Unglück. 

Und dann muss ich daherkommen und sagen: tut mir leid – aber so 
ist das nicht. Taufe ist leider keine weiße Magie, sie ist kein Zauber 
und der Pfarrer oder die Pfarrerin sind leider keine Magier.  

Oder besser gesagt: zum Glück, denn auch ein Magier kann 
schließlich nicht wirklich zaubern, sondern er hat halt seine Tricks, die 
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die den Zuschauern etwas vormachen, was doch nicht echt und 
wirklich ist. Aber die Zuschauer durchschauen es natürlich nicht. 

Das ist für einen Zaubertrick eine feine Sache. 

Aber die Taufe soll ja eben kein Trick sein, der schwer zu 
durchschauen ist – nein, da spielen wir lieber mit offenen Karten: 
Taufe ist keine Zauberei. 

 

Die meisten Eltern nicken dann verständnisvoll: nein, nein, das hätten 
sie ja auch gar nicht so gemeint – aber ich befürchte, das stimmt 
nicht so ganz: natürlich waren die guten Wünsche um ein 
unversehrtes, glückliches Leben für ihr Kind ernst gemeint – na 
hoffentlich! Nur eine Garantie dafür kann eben keiner geben, ob es 
ein langes und gesundes Leben wird – oder eben ein kurzes, ein 
schweres, ein trauriges Leben.  

 

Eigentlich schade. Da wollen und wünschen und hoffen Menschen 
füreinander nur das Beste – und sie wollen die ganzen guten Kräfte, 
die sie beschwören, für ein Leben festhalten - und dann klappt das 
nicht. Da kommt ein Pfarrer oder eine Pfarrerin daher und sagt: so 
läuft das nicht!  Warum hat mich eigentlich noch nie jemand 
zurückgefragt: wenn die Taufe keine Garantie für ein gelingendes 
Leben ist – warum sollten wir unser Kind denn dann taufen lassen? 
Die Frage wäre nicht ganz unberechtigt, oder? 

 

Fragen wir jemanden, der sich mit so was auskennt – den Täufer 
schlechthin, Johannes, dann bekommen wir folgende Antwort: 
Bereitet dem Herrn den Weg. Die Axt ist schon an die Wurzel gelegt. 
Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird ins Feuer geworfen. 
Tut Buße. 

So sieht Johannes das und er ist da wenig zimperlich: die Taufe ist der 
erste Schritt. Sie ist die Voraussetzung, wenn man von Gott 
überhaupt geliebt sein will. Wer vor dem großen Gericht Gottes 
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überhaupt bestehen will, der braucht die Taufe zur Vergebung der 
Sünden. 

Ob ich das so den Eltern erzählen kann, die zu mir kommen, um ihre 
Kinder taufen zu lassen? Ich weiß nicht… 

Andererseits ist es so weit von dem gar nicht weg, was eben auch die 
meisten Eltern sich für ihre Kinder wünschen: durch die Taufe sollen 
die Weichen gestellt werden. Wir nennen es vielleicht nicht mehr 
Buße oder Umkehr. Aber der Mechanismus scheint mir der Gleiche zu 
sein: lass dich taufen, und dann ist Gott auf Deiner Seite. Das ist eine 
Voraussetzung dafür, dass dein Leben gelingen kann. 

 

Aber dann taucht auch vor Johannes einer auf und sagt: so läuft das 
nicht! Die Taufe ist kein Zauber. Sie macht euch nicht zu anderen 
Menschen und sie macht euch auch nicht zu besseren Menschen. 
Genauso wenig, wie sie Glück und Erfolg und Gesundheit verheißt. 

 

Das versteht auch Johannes, der Taufexperte, nicht gleich: eigentlich 
müsstest Du mich doch taufen. Sagt er zu Jesus. Wenn mein Leben 
gelingen soll, dann musst Du mich doch verwandeln, musst Du mir 
doch die Hände auflegen. Und Du kommst zu mir? 

 

Warum, um alles in der Welt, muss Jesus sich taufen lassen, wenn die 
Taufe doch erst der Anfang ist, wenn in ihr die Sünden vergeben 
werden und das Leben eine neue Richtung bekommen soll? 

Verstehe ich nicht! Denkt nicht nur Johannes. 

 

Tja, die Wahrheit ist wohl, dass Jesus Johannes hier einen gehörigen 
Strich durch die Rechnung gemacht hat. Er bringt seine Ordnung 
gehörig durcheinander. 
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Was soll denn dann die Taufe, wenn sogar der, von dem wir glauben, 
dass er Gott so nahe ist wie sonst keiner, wenn sogar der hierher 
kommt? Dann ist alles durcheinander. 

 

Und das ist eigentlich genau das, was ich Eltern gerne mit auf den 
Weg geben würde, die ihre Kinder taufen lassen wollen. Alles ist 
durcheinander. 

Oben ist unten. 

Gott ist unten und wir sind oben. 

Ja, genau das glaube ich, dass Jesus deswegen an den Jordan zu 
Johannes gegangen ist, um ihm und allen, die dabei waren, das zu 
zeigen: alles ist jetzt anders und wer sich taufen lässt, der tut das nur, 
um sich das sagen zu lassen: du bist mein geliebtes Kind.  

Du bist hier nicht am Anfang, sondern am Ziel. 

Jesus sagt: So läuft das nicht, dass ein Mensch das oder das tun muss, 
auch nicht, dass er sich taufen lassen muss, damit das Leben ein 
besseres, geliebteres oder gesünderes wird. Damit müssen wir jetzt 
endlich aufhören. Jesus sagt: Wenn ich ein Mensch bin wie ihr, dann 
seid ihr jetzt auch wie ich: Gottes Kinder nämlich. Und in der Taufe 
bekommt ihr genau das zugesagt. 

 

Aus dieser Begegnung, die sicher nicht ganz leicht für den Täufer 
Johannes gewesen ist, ist unsere Taufe entstanden. Und genau 
deswegen haben wir uns auch entschieden, Kinder in unseren Kirchen 
zu taufen, weil da nämlich ganz deutlich wird: alles ist umgekehrt – 
ein Mensch braucht in seinem Leben nicht erst unter Beweis zu 
stellen, dass er die Liebe Gottes verdient hat – nein, jedes Baby ist ein 
Gotteskind. Die Taufe ist nicht das Zeichen, dass wir uns auf den Weg 
zu Gott machen, sondern das Zeichen, dass Gott sich auf den Weg zu 
uns gemacht hat. 
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Ja, das war nicht ganz einfach zu verstehen für den Täufer Johannes. 
Da kommt sein Weltbild ganz schön durcheinander.  

Kann man ganz gut verstehen, oder? 

Schließlich sehen wir das Leben meistens ganz genauso wie er: unten 
ist unten und oben ist oben – und wer von unten nach oben kommen 
will, der muss auch etwas dafür tun. So ist der Lauf des Lebens bei 
uns. Leistung muss sich wieder lohnen. Und am Ende eines Lebens 
wird dann womöglich abgerechnet. 

 

Wenn es aber nicht gelingt, das Leben, wenn es trotz allem nicht so 
läuft, wie man es eigentlich verdient hätte, dann muss man auf 
Fehlersuche gehen: entweder liegt der Fehler bei mir oder bei Gott.  

Das finde ich im wahrsten Sinne des Wortes ziemlich trostlos. 

Was soll sich denn jemand denken, der wirklich schwer krank wird in 
seinem Leben? Ist das dann eine Strafe Gottes? Was soll man denn 
jemanden sagen, der einen Menschen beerdigt, der das Leben 
eigentlich noch vor sich hatte? Dass er von Gott verlassen war? Dass 
das ein dunkles Schicksal ist, in dem Gott nicht mehr zu finden ist? 

Da ist kein Trost. 

 

Besonders für die, die solche Fragen stellen müssen, hat Jesus sich 
taufen lassen. Genau für die hat er es auf den Kopf gestellt, das 
Leben, wie wir es uns vorstellen: du bist mein geliebtes Kind – ein 
Leben lang. Egal welches Kreuz du durch dieses Leben tragen musst – 
ganz am Anfang steht Gott und der trägt dich. 

 

Taufe ist keine Magie. Keine Zauberei und keine Garantie für ein 
gelingendes Leben. Aber sie ist auch nicht die Hürde, die ein Mensch 
erst nehmen muss, um in Gottes Nähe zu rücken. 

Die Hürde ist das Leben womöglich selbst – weil man nämlich erst 
lernen muss, so zu leben: als Gottes Kind. Vor dieser Herausforderung 
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stehen alle Eltern, die ihren Kindern den Weg ins Leben zeigen 
wollen. Und vor dieser Herausforderung stehen alle Getauften, weil es 
nämlich gar nicht so leicht ist, so zu leben: zu glauben, dass ich und 
alle anderen auch nicht erst durch das, was wir selber aus uns 
machen, wertvoll sind. Sondern nur, weil Gott es sagt: Du bist mein 
geliebtes Kind. 

Wer von uns würde danach leben? 

Probieren Sie es doch mal aus! 

Amen. 

 

 


