Predigt über Mk 1,9-11
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hin zu Johannes den Täufer. Und der
wäscht ihnen erst einmal ordentlich den
Kopf. Und dann tauft er sie.
So geht das Tag für Tag. Eines Tages al-

Gerade waren Sie Zeugen von zwei Tau-

lerdings geschieht folgendes:

fen. Sie haben miterlebt, wie zwei Kinder

Und es begab sich zu der Zeit, dass Je-

zur Taufe gebracht wurden bzw. gekommen

sus aus Nazareth in Galiläa kam und ließ

sind. Sie haben gesehen, wie den beiden das

sich taufen von Johannes im Jordan. Und

Wasser über den Kopf gegossen wurde als

alsbald, als er aus dem Wasser stieg, sah

Zeichen. Und Sie haben gehört, dass Gott

er, dass sich der Himmel auftat und der

zu den beiden sagt: „Du bist mein“.

Geist wie eine Taube herabkam auf ihn.

Erlauben Sie mir bitte, Sie noch zu Zeu-

Und da geschah eine Stimme vom Him-

gen einer dritten Taufe zu machen. Die liegt

mel: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe

schon lange zurück. Bei ihr war vieles ganz

ich Wohlgefallen.

anders als heute. Aber trotzdem hat diese
Taufe damals uns viel zu sagen über unsere

Der Täufling wurde nicht zur Taufe ge-

Taufe heute. Und das liegt vor allem am

bracht (so wie Jaden heute). Sondern er

Täufling, an dem, der damals getauft wur-

kam selbst (so wie Laura – allerdings war er

de. Auf ihn will ich also ganz besonders ihre

deutlich älter, nämlich 30 Jahre). Darf ich

Aufmerksamkeit lenken. Ihn will ich Ihnen

Ihnen also den vorstellen, (1) der aus Na-

bekannt machen und vorstellen.

zareth zur Taufe an den Jordan kam.
Das klingt jetzt vielleicht banal. Ist es

Kommen Sie mit nach Israel. Wir müs-

aber nicht. Denn zum einen wird hier Jesus

sen leider hinaus aus der Stadt, hinein in

in eine konkrete geschichtliche Situation

die Wüste, hinein in Hitze und Staub. Dort

hineingestellt. Ich bekomme immer mal zu

hinten ist ein wenig Grün zu sehen. Da ist

hören: „Naja, ob's diesen Jesus überhaupt

der Jordan. Und dort sind viele, sehr viele

gab. Ob der nicht einfach eine fromme Er-

Menschen versammelt. Die sind alle zu Jo-

findung ist.“ Dazu kann ich nur sagen: Wir

hannes dem Täufer gekommen. Der hält ih-

wissen über keine andere Person des Alter-

nen eine handfeste Bußpredigt. Sagt: „He,

tums auch nur annähernd so viel wie über

Euer Leben ist nicht in Ordnung. Ihr habt

diesen Jesus von Nazareth. Und in den Be-

Dreck am Stecken, einer wie der andere.

richten des NT fällt immer wieder auf, dass

Und ihr habt damit den Kontakt zu Gott

er konkret mit Orts- und Zeitangaben ver-

verloren.“ Komischerweise zog diese Buß-

bunden wird. Jesus ist nicht bloß eine fixe

predigt die Menschen an. Sie kamen alle,

Idee, sondern Mensch, historisch klar greif-

hinaus in die Wüste, hinunter zum Jordan,

bar. Bis zu seinem 30. Lebensjahr lebte er

in Nazareth, arbeitete vermutlich als Bau-

Der Sündlose. Der reiht sich ein in die War-

handwerker im Betrieb des Vaters.

teschlange der kleinen und großen Sünder.

Aber jetzt ändert sich sein Leben. Jetzt

Der kommt zu mir, zu Euch, zu Ihnen. Und

beginnt etwas Neues. Jetzt kommt er an

indem er sich von Johannes taufen lässt,

den Jordan. Und er schließt sich – das ist

macht er deutlich: Ich gehöre ganz zu euch.

das Nächste, was hier wichtig ist – dieser

Ich stelle mich ganz und gar an Eure Seite.

Bußbewegung an.

Ich stelle mich sogar mit unter Eure Schuld.

Und genau das ist erstaunlich. Denn das

Später wird er zerbrechen unter dieser

NT hält an vielen Stellen fest: Jesus war

Schuld, die er da an sich heranlässt. Sie

ohne Sünde. Jesus war ganz und gar im

wird ihn das Leben kosten. Das weiß er.

Einklang mit dem Willen Gottes. Er ist der

Und trotzdem kommt er. Er kommt zu mir

einzige, von dem das gesagt werden kann.

und zu Ihnen und sagt: „Deine Schuld ist

Wir schauen mal, wer da sonst so am

meine Schuld.“ Und er bezahlt sie. „Deine

Jordan steht. Da ist der erfolgreiche Ge-

Last ist meine Last!“ Und er nimmt sie uns

schäftsmann – der vor lauter Erfolg den

ab. „Deine Einsamkeit ist meine Einsam-

Kontakt zum lebendigen Gott verloren hat.

keit.“ Und er schenkt seine Gemeinschaft.

Da steht die Hausfrau, die so gerne mit der

„Deine Lebensrätsel sind meine Lebensrät-

Nachbarin all die Gerüchte aus dem Ort be-

sel.“ Und er hält sie einfach aus. „Deine

spricht – und die jetzt erschrickt über ihr

Trauer ist meine Trauer.“ Und er leidet mit.

böses Mundwerk, mit dem sie Menschen

So ist Jesus. Das ist Jesus. Der kommt

verletzt hat. Da ist der Ehemann und Fami-

zu uns, in unser Leben, in dem es immer

lienvater, dem klar geworden ist, dass sein

wieder so viele Brüche und Scherben und

kleiner Seitensprung, bei dem er sich gar

Ängste und Tränen und Schuld gibt. In dem

nichts weiter dachte, ein handfester Ehe-

immer wieder ein neuer Anfang nötig ist,

bruch ist, durch den er sein Leben und das

eine neue Ausrichtung, Umkehr, Buße. Und

seiner Familie zerstört. Da ist der Jugendli-

– wohlgemerkt: Er kommt. Nicht wir müs-

che, der jeden Käse mitmacht, um den

sen zu ihm kommen. Er kommt zu uns. Zu

Kumpels zu imponieren – und der dabei

mir. Zu Ihnen.

mehr und mehr sich selbst verloren hat. Da

Bei Ihrer Taufe hat er Ihnen auch ein-

ist der Fromme, der ganz heimlich so stolz

mal seine Nähe, seine Gemeinschaft zuge-

war auf seine Frömmigkeit – und dem auf-

sagt. Er ist da. Sie dürfen das einfach auch

gegangen ist, dass das alles nur frommer

für sich gelten lassen. Er will Ihr Leben –

Egoismus ist, mit dem er Gott überhaupt

mit allen Licht- und v.a. Schattenseiten –

nicht beeindrucken kann. Da sind also

mit Ihnen teilen. Er kommt und sagt: Dein

Menschen wie Sie und ich. Stellen wir uns

Tod ist mein Tod. Und mein Leben ist dein

doch auch dazu. Und jetzt kommt Jesus.

Leben. Das gilt auch unsern beiden Täuflin-

gen heute.

(11,2). Was da geschieht, ist also zumindet
für die Menschen damals, die ja die alten

Über unsern Täuflingen hat sich meine

Verheißungen kannten und auf den Messias

Hand geöffnet, dann kam Wasser auf sie

warteten, ein klarer Hinweis: Dieser ist der

herab. Wasser gab's bei Jesus auch. Er wur-

Messias. Das ist der Befreier. Der Retter.

de im Jordan komplett untergetaucht. Und

Vorhin habe ich gesagt: Jesus war ein

als er wieder aus dem Wasser kam, „sah er,

Mensch. Jetzt sage ich: dieser Mensch Je-

dass sich der Himmel auftat und der Geist

sus von Nazareth, eine geschichtlich klar

wie eine Taube herabkam auf ihn“. Darf ich

greifbare Person, ist der Heiland und Ret-

Ihnen also den vorstellen, (2) über dem

ter. Der kommt nicht nur zu uns, um so ein

der Himmel aufgeht.

bisschen solidarisch zu sein mit unseren

Jesus stellt sich zu uns Sündern – und

Problemen (das tut ja schon gut, wenn ein-

der Himmel geht auf. Jesus lässt sich von

fach einer bei mir ist), sondern der kommt,

Johannes taufen wie einer, der Buße nötig

um uns da rauszuhelfen.

hätte – und der Himmel geht auf. Der

Was auch immer Sie belasten mag an

Mensch Jesus wird einer von uns – und der

Nöten und Ängsten, an Sucht und Abhän-

Himmel geht auf.

gigkeit, an Bindungen und an Schuld, an

So war das damals und so ist das heute

Trauer und an Verzweiflung – lassen Sie

und so bleibt das auch morgen: Wo Jesus

sich doch von Jesus helfen. Manchmal geht

Christus ist, da ist der Himmel offen. Da ist

das von jetzt auf nachher, manchmal ist das

der Weg zu Gott frei. Da ist Gemeinschaft

ein langer Weg, den er da mit einem geht.

mit Gott möglich. Und zwar auch für uns.

Aber er kann helfen. Er hat die Macht dazu.

Durch Jesus.

Dafür steht der Geist Gottes. Den dürfen

Dass dieser Jesus nicht irgendwer ist,
wird dann deutlich. Wohl für alle sichtbar

durch Ihn übrigens auch Sie haben. Gottes
unmittelbare Gegenwart.

kommt der Heilige Geist auf ihn wie eine

Jesus hat Ihnen bei Ihrer Taufe mal ver-

Taube. Die Theologen haben viel gerätselt,

sprochen, Ihr Heiland, Ihr Helfer zu sein.

was denn da genau zu sehen war und was

Nehmen Sie dieses Versprechen doch in

da geschehen ist. Im Grunde kann's uns

Anspruch. Sagen Sie's ihm: „Jesus, ich

egal sein. Wichtig ist, was hier ausgesagt

brauch' dich. Hilf mir.“ Er ist der Heiland.

wird: Der Geist Gottes kommt auf diesen

Und über Ihnen wird der Himmel aufge-

Jesus von Nazareth. Und das war etwas,

hen.

was das Alte Testament für den Messias ankündigte. Für den verheißenen Retter und

Unsern beiden Täuflingen heute durfte

Befreier und Heiland. „Auf ihm wird ruhen

ich ein Wort Gottes zusprechen. Die Zusage

der Geist des Herrn“, heißt es zB bei Jesaja

Gottes: „Du bist mein!“ und den Tauf-

spruch. Damals hat Gott selbst den Tauf-

etwas ganz Neues. In Jesus beginnt er seine

spruch gesagt: “Da geschah eine Stimme

neue Schöpfung.

vom Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an
dir habe ich Wohlgefallen.“

Jesus, Sohn Gottes. Ganz Mensch und
ganz Gott. Nur so kann er der Heiland einer
verlorenen Menschheit sein. Ein Gott, der

Darf ich Ihnen also den vorstellen, (3)
der der Sohn Gottes ist.
Diese

Vorstellung

übernimmt

sich nicht bis zu uns Menschen herablassen
könnte, der nur über uns schwebt, bliebe

Gott

uns fremd. Ein Mensch, und sei er noch so

selbst. Während das an Weihnachten noch

großartig, könnte uns nicht von Sünde und

die Engel taten: „Euch ist heute der Heiland

Tod befreien.

geboren“, ist es diesmal Chefsache: „Du bist

Aber Jesus kann's. Er, der menschge-

mein Sohn, mein geliebter, an dir habe ich

wordene Sohn Gottes. Er, der eins ist mit

Wohlgefallen.“ Gott will nicht, dass irgend-

dem Vater. In ihm ist Gott selbst da. Als

wer im Ungewissen bleibt, wer Jesus denn

Heiland. Als Retter. Als Helfer. Er hat mei-

ist. Deshalb sagt er es. Laut und deutlich.

ne Not auf sich genommen. Und ist daran

Ich habe vorhin gesagt: Jesus war

gestorben. Aber am dritten Tag ist er aufer-

Mensch. Das stimmt auch. Und ich habe

standen. Er lebt. Und er ist heute hier. Das

gesagt: Jesus ist der Heiland. Davon bin ich

hat er versprochen.

überzeugt.

Diesen Jesus brauche ich. Tag für Tag.

Aber damit er der Heiland sein kann,

Im Leben und dann auch mal im Sterben.

muss er mehr sein als ein Mensch. Wer in

Und ich bin froh, dass ich ihn kennen darf.

Jesus nur einen Menschen sieht, der sieht

Und dass ich Ihn immer wieder neu und

noch nicht genug. Wer sich Jesus nur als

immer wieder besser kennen lernen darf.

einen ganz besonderen und ganz außerge-

Diesen Jesus brauchen Sie. Tag für Tag.

wöhnlichen und von Gott begabten Men-

Im Leben und dann auch mal im Sterben.

schen vorstellt, hat noch keine rechte Vor-

Und deshalb habe ich ihn Ihnen heute vor-

stellung von ihm. Jesus ist mehr. Du bist

gestellt. Damit Sie ihn kennen lernen oder

mein Sohn, sagt Gott.

damit Sie ihn neu und besser kennen ler-

Und das ist er von Anfang an. Schon bei

nen. Und sich ihm anvertrauen können.

der Erschaffung der Welt war der Sohn ge-

Diesen Jesus brauchen auch unsere bei-

genwärtig. Und der Geist Gottes schwebte

den Täuflinge heute. Und er hat den beiden

über dem Wasser, heißt's im Schöpfungsbe-

– wie auch Ihnen allen einmal bei Ihrer

richt. Da haben wir eine klare Parallele.

Taufe – zugesagt: Ich bin zu dir gekommen.

Auch hier schwebt der Geist Gottes über

Der Himmel steht dir offen. Dafür stehe

dem Wasser. Und der Sohn ist da. Und der

ich, der Sohn Gottes, ein.

Schöpfer ist am Werk. In Jesus schafft Gott
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