Taufe des Herrn 12. Januar 2020
(Mt 3,13-17)
Ganz am Anfang des Lebens entscheidet sich bei allen Menschen sehr viel, auch, ob ein
Mensch bessere oder weniger gute Startchancen hat im Leben. Wir wissen inzwischen, je
mehr ein kleiner Mensch in seinen ersten Lebensjahren von seinen Eltern so etwas gehört
oder mehr noch gespürt hat: »Es ist gut, dass es dich gibt, es ist gut, dass du da bist«,
desto mehr kann er, kann sie im Leben später bewegen, im Großen und im Kleinen. Wenn
jemand hinter mir steht, tue ich mir leichter. Es lohnt sich, einmal an all die Stationen
zurückzudenken, in denen Sie in ihrem Leben durch den Zuspruch eines anderen Auftrieb
bekommen haben: als Kind, als Jugendlicher, im Erwachsenenalter, als älterer Mensch. Es
lohnt sich, an die Menschen zurückzudenken, von denen Ermutigung und Bestätigung
ausgegangen ist.
Jesus hat diese Bestätigung im vollen und ganzen Sinn erfahren in der Stunde seiner
Taufe am Jordan: Gottes Bestärkung und Berufung. Es beginnt damit, dass Jesus der
Berufung folgt, die er in seinem Herzen spürt. Er steigt hinab in den Jordan. Er reiht sich
ein in die Schar der Sünder. Er nimmt seinen Platz unter denen ein, die spüren, dass ihr
Leben der Umkehr bedarf. An ihrer Seite ist er. Gerade da empfängt er den Zuspruch des
Himmels: »Du bist mein geliebter Sohn!« Das ist das Schlüsselwort! Es ist das Wort, das
ihn stark macht. Jesus erfährt Gottes Nähe. Er empfängt die Kraft des Gottesgeistes.
Diese Taufe am Jordan ist die Stunde der Sendung für Jesus. Er weiß sich zum Werkzeug
Gottes berufen. Von da aus nimmt alles seinen Weg.
Die Stunde der Stärkung und Sendung Jesu ist zugleich eine große Stunde für unsere
Welt: Der Himmel ist offen! Das gilt auch uns. Der Zugang zu Gott ist für uns möglich! Eine
neue Chance! Eine neue Epoche! Ein Hoffnungszeichen über uns in unserem Ringen um
unsere eigene Rolle in dieser Welt, in all den Unsicherheiten und Ängsten, die uns
umtreiben. Gerade heute, wo wir erkennen, dass die Geschichte dieser Erde und der
Menschen auch zu einer Geschichte der Hoffnungslosigkeit und Zerstörung werden kann.
Die Botschaft für uns heißt: »Ihr könnt dagegen angehen! Mit Jesus Christus zusammen!
An seiner Seite! Auf seinem Weg!«
Aber wie gewinnen wir Anschluss an Jesus Christus? Wie erahnen wir etwas von dem
geöffneten Himmel? Wie können wir die Kraft spüren, die von ihm ausgeht? Und wie
finden wir dann auch den Mut zu unserer Sendung als Christinnen und Christen heute?
Es beginnt sicher wie für Jesus: In unserem »Hinabsteigen«, also in der Demut, zu
unserer eigenen Bedürftigkeit zu stehen, Gott an uns wirken zu lassen, Hörende zu
werden. Das kann ein mühsamer Weg werden. Hinabsteigen zu dem Geständnis, dass ich
nur ein bescheidenes Werkzeug Gottes bin. Ob dieses Hinabsteigen nicht auch für unsere
Kirche als Ganze, für die Amtsträger und Leitungsverantwortliche unabdingbar wäre?
Erst wenn uns dieses Hinabsteigen gelingt, kann uns der offene Himmel Jesu Christi zur
Kraftquelle des Lebens und der Hoffnung werden. Erst dann sind wir nämlich ganz offen
für den Zuspruch des Vaters: »Ihr seid meine geliebten Kinder!« Zu wissen um die

ermutigende Botschaft, dass wir von Gottes Zuwendung umfangen sind! Jeder und jede!
Vor allem Verdienst! Zu wissen: Wir sind für Gott kostbar, so wie wir sind: bedürftig,
verwundbar, an uns selbst zweifelnd, aber auch lebenshungrig. Diese Zusage eröffnet uns
eine große Weite. Wir können zu den tief in uns liegenden Möglichkeiten finden. Wir
werden empfänglich für den Lebensstrom des Heiligen Geistes.
Und dann wird es uns sogleich bewusst werden, dass wir dieses Geschenk des offenen
Himmels nicht als ein Privileg ansehen und verstehen dürfen, mit dem wir uns rühmen und
uns groß machen können. Wie Jesus Christus nach der Taufe seine Sendung übernahm,
so sind wir herausgefordert, unsere Sendung zu entdecken. Nämlich: An der Sendung
Jesus Christi teilzunehmen. Und dies nicht als Übernahme einer lästigen Pflicht, sondern
als freudige Antwort auf das überaus große Geschenk Gottes. Unsere Aufgabe ist es
dann, unsere Begabungen und Kräfte einzubringen und an der neuen Welt Gottes
mitzuwirken: Vertrauen zu stiften; Hoffnung zu vermitteln; Verwundungen zu heilen; Hass
zu besiegen; Isolation zu überwinden. Das ist eine Lebensaufgabe: Unsere Berufung!
Dabei wissen wir uns an der Seite Jesu Christi, unseres Bruders. Der Zugang zum Vater
ist uns offen. Und sein Heiliger Geist stärkt uns in unserer Sendung. Mit seiner Kraft
können wir es schaffen.

