
Ansprache zu Taufe des Herrn B 2021 

So wie beim Markusevangelisten die Taufe Jesus dargestellt wird, ist zweierlei klar: 

1. Johannes der tauft, tut es nur mit Wasser und der andere, der mit Geist taufen wird, 

stellt sich trotzdem in die Reihe zur Taufe.  

Wozu braucht Jesus diese Taufe? Überhaupt nicht.  

2. Wir brauchen sie, damit von Anfang an deutlich wird, was bei der Taufe geschieht. 

Nicht das Wasser ist das entscheidende, sondern die Gabe des Hl. Geistes.  

Das Markusevangelium schildert die Taufe Jesu als ein inneres Geschehen. Die 

Umstehenden werden davon nichts mitbekommen haben. Vielleicht hat der Täufer es 

mit vollziehen können. Der Evangelist schlüpft in die Person Jesu, um uns davon zu 

berichten, was Jesus erlebt. 

Jesus hat ihm später kein Interview gegeben, es war wohl eher so, dass die Menschen 

Jesus abgenommen haben, dass Gott von Jesus total begeistert ist und umgekehrt. Das 

spürt man. Man spürt es bei sich selbst: wenn man eine Idee hat, wenn man etwas 

umsetzen will, dann ist die Realität im Kopf schon geändert. Wenn man verliebt ist oder 

eine Begegnung mit Gott gehabt hat. 

Jetzt sagen Sie  mir nicht, sie hätten Gott noch nie gesehen! Er sei Ihnen noch nicht 

begegnet? Erstens können Sie ihn nicht erkennen, weil keiner weiß wie er aussieht.  

Aber Sie kennen Momente, in denen für einen Augenblick alles klar ist: Sie sind ganz bei 

sich, Sie spüren sich mit der Welt vereint, vielleicht an einem schönen Ort, auf dem Berg 

oder am Meer ganz plötzlich daheim, egal sie spüren, ICH bin gemeint, und ER sieht 

mich und alles ist gut und stimmig, und Sie sind sicher, es wird alles gut gehen gut 

ausgehen, in meinem Leben. 

Das ist so ein Moment, von dem ich glaube, dass Gottes Geist Sie erfasst hat. Und Sie 

merken was ich für eine Mühe habe, so einen Moment zu beschreiben. Markus sagt das 

einfacher: Die göttliche Stimme, die Jesus hört sagt zu ihm:  

„Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.“ 

Von diesem Moment an gilt: aus allem Reden und Handeln Jesu spricht dieser Satz: Du 

bist Gottes geliebtes Kind, alles wird gut. Hab Vertrauen! 

Gott ist begeistert von Dir und er begeistert Dich.  

Freude, Ausdauer, Opferbereitschaft, Liebe schenkt er Dir und die Kraft für den 

nächsten Schritt. Getauft sein heißt für mich: 

Ich hänge mein Leben an das Schicksal Jesu und hoffe, dass es am Ende gut ausgeht. Ich 

versuche so zu glauben wie er, Tag um Tag diesem Gott Jesu zu vertrauen. Und ich stelle 

meinen Körper und meine Seele und meinen Geist unter seinen Schutz: +Im Namen des 

Vaters und des Sohnes und des Hl.- Geistes. Amen. 


