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„HÖRT, UND IHR WERDET AUFLEBEN!“ 
PREDIGT AM FEST TAUFE DES HERRN LJ B 

 
Liebe Schwestern und Brüder, 

Warum, um Himmels willen, liefen damals scharenweise die Menschen zum Jordan, um sich 
dort von einem halbwilden Exzentriker erst beschimpfen und dann im Fluss untertauchen zu 
lassen? Was haben sie erwartet? Was haben sie sich davon versprochen? Was haben sie dafür 
bekommen? 

Wenn ich mich heute unten an den Rhein stellen und taufen würde – das Becken unterhalb des 
alten Krans wäre sehr gut dafür geeignet – würden die Leute höchstens an meinem Verstand 
zweifeln; taufen lassen würden sie sich wohl eher nicht. Heute laufen die Scharen woanders hin 
(wenn nicht gerade Lockdown herrscht): In riesige Einkaufszentren und Konsumtempel, in Fuß-
ballstadien, zu Rockkonzerten, zu großen Partys am Brandenburger Tor usw. 

Da aber kann ich die gleiche Frage stellen, die ich eingangs formuliert habe: Warum tun sie 
das? Was versprechen sie sich davon? Was bekommen sie dafür?  

Zwei wichtige Motivationen und Antriebskräfte für unser Tun und Lassen heißen: Sehnsucht 
und Angst. Menschen sehnen sich nach Frieden, Liebe, Geborgenheit, Gemeinschaft, Aner-
kennung, Erfüllung. Und sie fürchten sich vor dem Gegenteil von all dem: Vor Verlassenheit, 
Sinnlosigkeit und Leere. Das war zu allen Zeiten so. Was sich immer wieder verändert, ist die 
Art und Weise, mit diesen Sehnsüchten und Ängsten umzugehen.  

Zur Zeit Jesu hatten viele Menschen Angst vor einem baldigen Ende dieser Welt. Vor allem 
aber fürchteten sie sich davor, dann nicht zu den Geretteten, sondern zu den Verdammten zu 
gehören, weil sie die vielen Gesetze und Gebote des jüdischen Glaubens nicht richtig befolgt 
hatten. Sie wurden von großen Schuldgefühlen geplagt und sehnten sich nach Erlösung aus 
dieser inneren Not.  

Hier setzte die Predigt des Johannes an.1 Er versprach denen, die sich von ihm taufen ließen, 
die Vergebung ihrer Schuld und damit verbunden einen Neuanfang, eine neue Chance auf Ret-
tung im Falle eines baldigen Weltuntergangs. Das half gegen die Angst und kam der Sehnsucht 
nach Angenommensein von Gott entgegen.  

Nun gibt es zwar immer wieder Spekulationen, die Welt könnte bald untergehen. Aber so wirk-
lich errnst nimmt das kaum jemand. Da fände der Täufer bei uns keine so offenen und bereiten 
Ohren. 

Lassen wir das daher zunächst einmal so stehen und schauen auf die erste Lesung.2 

Der Text ist gut zweieinhalbtausend Jahre alt und klingt doch so aktuell. Er wendet sich gegen 
ein unkritisches und völlig überzogenes Konsumverhalten. Offensichtlich hat es das früher auch 
schon gegeben. Menschen kauften damals und kaufen heute alles Mögliche ein in der Hoff-
nung, damit ihre unterschiedlichsten Bedürfnisse befriedigen zu können.  

Ein Blick in die Werbung macht deutlich, wie das funktioniert. Beworben wird in der Regel nicht 
der eigentliche Zweck eines Artikels (Sättigung, Reinigung, Fortbewegung zum Beispiel); ver-
sprochen wird vielmehr etwas ganz anderes: Anerkennung, Erfolg, glückliche Familie, fröhliche 
Gemeinschaft, gutes Gewissen usw. Also genau die Erfüllung der Grundbedürfnisse und Über-
windung der Ängste, die ich eingangs schon aufgezählt habe.  

Viele Menschen fallen darauf rein. Sie kaufen den angepriesenen Gegenstand für sich selbst 
oder verschenken ihn zu Weihnachten.  

Aber der angepriesene Effekt bleibt in der Regel aus oder wirkt nur sehr kurzfristig. Wen wun-
dert’s? Waschmittel, Elektronikartikel und Pillen gegen Gelenkbeschwerden sind keine wirkli-
chen Glücksbringer. 

                                            
1
 Siehe Evangelium des heutigen Festes: Mk 1,7-11 

2
 Jes 55,1-11 
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„Warum bezahlt ihr mit Geld, was euch nicht nährt, und mit dem Lohn eurer Mühen, was euch 
nicht satt macht?“ fragt daher Gott durch den Propheten Jesaja – seine Landsleute damals ge-
nauso wie uns heute. Und er hat auch gleich ein eigenes Angebot: „Auf, alle Durstigen, kommt 
zum Wasser! Die ihr kein Geld habt, kommt, kauft Getreide und esst, kommt und kauft ohne 
Geld und ohne Bezahlung Wein und Milch! Warum bezahlt ihr mit Geld, was euch nicht nährt,  
und mit dem Lohn eurer Mühen, was euch nicht satt macht? Hört auf mich, dann bekommt ihr 
das Beste zu essen und könnt euch laben an fetten Speisen! Neigt euer Ohr und kommt zu mir, 
hört und ihr werdet aufleben!“ (Vgl. Jes 55,1-3a) 

Gott selbst also will für uns sorgen, will uns geben, was wir zum Leben brauchen, will unsere 
Sehnsucht stillen und uns so von unseren Ängsten befreien. Das klingt zu schön, um wahr zu 
sein – und zeigen Not und Elend unzähliger Menschen damals wie heute nicht, dass es tat-
sächlich nicht stimmt, was da versprochen wird? 

Ja, es klafft eine Kluft zwischen dieser Zusage und der Lebenswirklichkeit vieler Menschen. Es 
gibt viel materielle Not, und auch die Reichen sind oft nicht wirklich glücklich und zufrieden. Hat 
Gott also zuviel versprochen?  

Was Gott uns gibt, müssen wir nicht bezahlen; nicht mit Geld und nicht mit Leistung. Seine Ga-
ben sind gratis; das kommt von „gratia“, Gnade. Aber eine Bedingung gibt es schon: „Neigt euer 
Ohr und kommt zu mir, hört und ihr werdet aufleben!“  Und da liegt der Hund begraben. Wenn 
alle Menschen nach Gottes Weisung leben würden, dann ginge es wesentlich gerechter zu auf 
dieser Welt. Zumindest alles Leid, was durch Menschen verschuldet ist, wäre dann schon ein-
mal überwunden. 

Und jetzt sind wir wieder bei Johannes dem Täufer. Er steht ja in der Tradition der alttestament-
lichen Propheten; wie sie mahnt auch er: Kehrt um von euren falschen Wegen und hört auf das, 
was Gott euch sagen will!  

Dabei geht es dann nicht mehr um einen Weltuntergang, bei dem alles vernichtet wird. Wo Got-
tes Wort gehört und befolgt wird, hört die alte, ungerechte Welt auf zu existieren, und es kommt 
ein neuer Himmel und eine neue Erde, in denen die Gerechtigkeit wohnt. (Vgl. 2 Petr 3,13; Offb 21,1) 

Gott hat gesprochen durch die Propheten, er hat gesprochen durch Johannes den Täufer, „am 
Ende dieser Tage hat er zu uns gesprochen durch den Sohn, den er zum Erben von allem ein-
gesetzt, durch den er auch die Welt erschaffen hat; er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und 
das Abbild seines Wesens; er trägt das All durch sein machtvolles Wort, hat die Reinigung von 
den Sünden bewirkt und sich dann zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt“ (Hebr 1,2-3). 

Ihm, Jesus Christus, hat Johannes den Weg bereitet. Er hat sich eingereiht in die Schar derer, 
die voll Angst und Sehnsucht zum Jordan gekommen sind. Er hat sich wie all die Vielen unter-
tauchen lassen, um sich mit ihnen solidarisch zu zeigen; und um ein Zeichen zu setzen für die 
neuen Lebensmöglichkeiten, die durch ihn in dieser Welt „aufgetaucht“ sind.  

Ja, er bringt etwas wirklich Neues mit in diese Welt. Er tauft nicht nur mit Wasser, wie es Jo-
hannes getan hat. Er wäscht nicht nur die alte Schuld ab; er belässt es nicht bei dem Appell, es 
künftig besser zu machen. Er tauft uns mit dem Heiligen Geist. Das ist mehr als eine äußere 
Reinigung. Das ist eine innere Verwandlung. „Ich gebe meinen Geist in euer Inneres und bewir-
ke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Rechtsentscheide achtet und sie erfüllt.“ (Ez 

36,27) So hat Gott es durch Ezechiel angekündigt; so macht er es in der Taufe auf den Namen 
Jesu für uns wahr. 

Wenn wir also wollen, dass Gottes Verheißungen an uns, für uns und durch uns wahr werden, 
dann müssen wir uns immer wieder neu diesem Geist öffnen, ihm Raum geben, ihn in uns wir-
ken lassen. 

Dieser Geist ist bei der Taufe im Jordan auf Jesus herabgekommen; er ist uns gegeben durch 
unsere Taufe und noch einmal besiegelt bei unserer Firmung. Durch diesen Geist sind wir aufs 
engste mit Jesus verbunden, sind auch wir Gottes geliebte Söhne und Töchter. Hören wir auf 
seine Stimme in unseren Herzen – dann werden wir leben. AMEN 
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