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Liebe.... 
 
Viele Jahre liegen zwischen der Geburt und der Taufe Jesu. In dieser Zeit 
bereitet Gott Jesus vor auf seine Sendung. Jesus, sein geliebter Sohn 
ist Gottes Antwort auf den Hilferuf der Menschen nach Rettung aus ihren 
vielschichtigen Nöten.  
 
Jesus war damals einer der Vielen, die die Gestalt Johannes des Täufers 
beeindruckte. Johannes war nicht ein Durchschnittsjude. Johannes war 
ein Mann, „der ganz vom Bundesgott ergriffen war.“ (1) Er 
nannte das Unwahrhaftige, das Zwielichtige, die Selbsttäuschungen der 
Menschen offen beim Namen.  So hart seine Predigt war. Sie war klar. 
Das zog die Menschen an.  
 
Und doch: Die Worte der Heiligen Schriften sprachen anders zu 
Jesus als zu Johannes.  Johannes verkündete Gott „in fast den 
gleichen dunklen Farben, mit denen er das Böse in den Menschen 
anprangerte.“ (2) Jesus konnte die eindringlichen, kompromisslosen 
Worte des Täufers nachvollziehen, gerade angesichts der immer neuen 
Abgründe, die menschliches Leben gebar. Aber ihm zeigte Gott 
andere Wege und Heilmittel, die Menschen zur Abkehr vom 
Bösen zu bewegen. 
 
Am Jordan reihte Jesus sich ein in die Schar all derer, die bereit waren 
zu hören, denen der Ernst der Worte des Täufers an die Nieren ging, und 
die zumindest mit der Taufe ein Zeichen ihres guten Willens setzen 
wollten. Aber Jesus erkannte auch, dass es vor allem die Angst vor 
Gottes Gericht war, die Angst vor dem Untergang, die die Menschen zur 
Bereitschaft zur Umkehr buchstäblich zwang. Angst nicht Einsicht ließ 
sie umdenken und umkehren  
 
So hatte Jesus den Gott Israel in den Heiligen Schriften nie 
wahrgenommen. Aber wer gab ihm das Recht Johannes, diesen 
großen und anerkannten Propheten Israels zu hinterfragen, zu 
kritisieren? Vielleicht hatte er sich getäuscht. Vielleicht hatte der Täufer 
recht. War nicht das gottergebene Leben des Täufers Beweis genug?! 
 
So stand Jesus vor Johannes und bat um die Taufe. Denn Jesus wollte 
den Weg des Gottes Israel gehen. Er wollte seinen Willen erfüllen. Er 



wollte ein Leben in Gerechtigkeit führen. Und so kam es zu dieser 
erstaunlichen Begegnung zwischen Johannes und Jesus.  
 
Johannes war nicht nur ein harter und strenger Mann. Er war vor allem 
offen für Gott. Und in dieser Offenheit erkennt Johannes, dass in Jesus 
ein ganz Großer vor ihm steht. (3) 
 
Für Jesus hingegen wurde die Taufe durch Johannes zur 
Bestätigung seiner eigenen Intuition, seiner eigenen 
Wahrnehmung, seiner Einsichten über Gott. Am Jordan offenbarte sich 
Jesus nicht die Strenge Gottes, vielmehr seine zärtliche Väterlichkeit. 
 
Die Taufe des Johannes sollte die Israeliten zur Umkehr bewegen. Das 
will Jesus auch. Aber die christliche Taufe begründet vor allem in den 
Getauften die Gotteskindschaft. Von Johannes zu Jesus vollzieht 
sich die Wende vom richtenden Gott zum Abba.  
 
In einem Lied von Huub Oosterhuis wird deutlich, was sich von Johannes 
zu Jesus geändert hat. Die Menschen, an die sich die Botschaft Gottes 
wendet, haben sich nicht verändert. Sie sehnen sich nach Gott, aber 
sie scheuen die Konsequenzen, die ein Leben mit Gott mit sich 
bringt. Sie rufen zu Gott, aber sie fürchten seine Antwort.  
 
So bleiben sie ungeboren, schreibt Oosterhuis. Sie haben noch 
nicht sich selbst gefunden. Sie sind noch gefangen in dem wie andere sie 
haben wollen. Das hindert sie ihre Bestimmung zu leben. Dazu könnte 
Gott ihnen helfen. Aber gerade ihn fürchten sie.  
 
Johannes drohte ihnen mit Gottes Gericht, wenn sie sich Gott 
gegenüber taub stellen. Ihr Ja war so immer nur erzwungen. Die Angst 
vor Gott blieb. Jesus warb um das Vertrauen der Menschen, das 
Vertrauen auf seinen Abba, seinen lieben Vater. So überwand er in den 
Menschen ihre Angst vor einem Leben mit Gott.  
 
In diesem Vertrauen wagen Menschen immer wieder das Hören auf 
Gottes Ruf. Dieser Ruf dringt ihnen durch Mark und Bein. Er hat die Kraft 
sie aus dem Grab übergestülpter Lebensmuster zu befreien, die sie 
hindern sie selbst zu sein. Gelingt das Hören aus Vertrauen ohne 
Angst, dann geschieht Neugeburt, dann öffnet sich die Zukunft auf 
ein Leben in Freiheit, das die Möglichkeit gibt sich selbst zu finden und 
seine Bestimmung von Gott her. 
 



Am Schluss noch das wortgewaltige Gedicht von Huub Oosterhuis. 
 
Hör. Doch ich kann nicht hören. 
Die Ohren zugestopft. 
Mein Atem abgeblockt. 
Mein leeres Herz wie Blei. 
Ich bin noch nicht geboren. 
Ich bin nicht ich. Nicht frei. 
 
Hör. Doch ich will nicht hören. 
Würd ich dein Wort verstehn, 
müsst deinen Weg ich gehen,  
dir folgen hier und nun. 
Fürchte, noch ungeboren, 
das Leben auf dich zu. 
 
Hör, rufst du, und ich höre, 
da ist die Angst vorbei. 
O Ruf durch Mark und Bein 
Erweck mich aus dem Grab, 
dein Mensch, aufs neu geboren –  
o Zukunft, lass nicht ab. (4)  
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