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Mit dem heutigen Fest beschließen wir die Weihnachtszeit und 

machen einen großen Sprung von der Kindheit Jesu in sein Er-

wachsenenalter. 

Jesus lässt sich von Johannes Taufen, und beginnt seien Weg 

in der Öffentlichkeit. 

Für ihn ist die Taufe Bestätigung und Ansporn, seinen Auftrag 

anzugehen. 

Wir sind getauft. In der Regel als kleine Kinder, ohne unser 

Zutun, ohne unsere Zustimmung, ja ohne dass uns die Taufe 

überhaupt bewusst werden konnte. 

Umso wichtiger sich zu erinnern: Wir sind getauft.  

Sich immer wieder zu erinnern, erinnern zu lassen: Ich bin ge-

tauft, AUCH ich bin Tochter oder Sohn Gottes. 

Bitten wir Christus, der in der Taufe unser BRUDER gewor-

den ist, um sein Erbarmen. 

 

KYRIE: 

Herr Jesus Christus, du Sohn des himmlischen Vaters. 

Herr Jesus Christus, du ganz vom Geist Erfüllter. 

Herr Jesus Christus, du unser Bruder. 

 

 

TAGESGEBET: 

Allmächtiger, ewiger Gott, bei der Taufe im Jordan kam der 

Heilige Geist auf unseren Herrn Jesus Christus herab, und du 

hast ihn als deinen geliebten Sohn geoffenbart. Gib, dass auch 

wir, die aus dem Wasser und dem Heiligen Geist wiedergebo-

ren sind, in deinem Wohlgefallen stehen und als deine Kinder 

aus der Fülle dieses Geistes leben. Darum bitten wir durch Je-

sus Christus. 

FÜRBITTEN 

Gott hat seinen geliebten Sohn in der Taufe bestätigt und mit 

dem Heiligen Geist gesalbt. Ihn, der uns in der Taufe zu seinen 

Kindern erwählt hat, bitten wir: 
 

- Mach deine Kirche fähig, das Evangelium mit der Milde 

des Geistes zu verkünden, ohne das geknickte Rohr zu 

zerbrechen und den glimmenden Docht auszulöschen.  

V: Du unser Vater: (A: Wir bitten dich, erhöre uns.) 
 

- Gieße deinen Heiligen Geist in die Herzen der Men-

schen ein, damit sie in Eintracht und Gerechtigkeit mit-

einander leben und Zukunft gestalten können.  
 

- Bekehre die Herzen der Menschen zu dir, damit sie sich 

in tätiger Nächstenliebe den Bedrängten, Notleidenden 

und Ausgestoßenen zuwenden.  
 

- Erfülle uns alle mit Freude an dir und deiner Schöpfung, 

und mache uns als Getaufte zu Gesandten deiner unbe-

dingten Liebe.  
 

- Begleite diejenigen, die im letzten Jahr in unserer Pfar-

rei getauft wurden, mit Menschen, die ihnen deine Ge-

genwart erfahrbar machen.  
 

- Schenke unseren Verstorbenen Anteil an deinem ewi-

gen Frieden und tröste jene, die jetzt trauern. 
 

Herr, unser Gott, höre und erhöre die Bitten deiner Kinder, die 

auf dich hoffen. Wir danken dir und loben dich im Heiligen 

Geist durch Jesus Christus, unseren Herrn.    
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EVANGELIUMMK 1, 7–11 

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

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. 

In jener Zeit 

7trat Johannes in der Wüste auf 

und verkündete: 

Nach mir kommt einer, 

der ist stärker als ich; 

ich bin es nicht wert, 

mich zu bücken und ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. 

8Ich habe euch mit Wasser getauft, 

er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. 

9In jenen Tagen kam Jesus aus Nazaret in Galiläa 

und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. 

10Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, 

sah er, dass der Himmel aufriss 

und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. 

11Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: 

Du bist mein geliebter Sohn, 

an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. 

  



B – Taufe des Herrn – 2021 

- 3 - 

Liebe Schwestern und Brüder, 

der Evangelist Markus kennt keine Geschichte von der Geburt Jesu wie Matthäus und 

Lukas. Er beginnt sein Evangelium mit dem erwachsenen Jesus: Eine knappe Ankün-

digung und schon folgt die Taufe. 

Der Bericht selbst wirkt eher wie ein Tweet beim Kurznachrichtendienst Twitter: Nur 

das nötigste wird berichtet. Jesus kommt an den Jordan, wird getauft und eine Stimme 

ertönt vom Himmel. 

Keine literarisch ausgebreitete, epische Erzählung wie die Kindheitsgeschichten. 

NUR EINE RANDBEMERKUNG? 

 

Lassen Sie uns die von Markus ja nur sehr knapp beschriebene Szene einmal ein wenig 

ausmalen:  

Eine große Menschenmenge hat sich am Ufer versammelt, nach und nach treten ein-

zelne Personen zu Johannes, der mitten im Fluss steht. Er taucht sie unter, sie gehen 

anschließend wieder zurück ans Ufer.  

 

Dann ist Jesus an der Reihe.  

Die noch Wartenden werden zugeschaut haben.  

Nachdem nun Johannes Jesus getauft hat, SIEHT JESUS(!), dass der Himmel sich 

öffnete und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. 

Hat Johannes das mitbekommen?  

Haben es auch die Leute gesehen?  

Davon berichtet Markus nicht.  

Es ist nicht auszuschließen, aber für Markus ist es zunächst wichtig, dass Jesus den 

Himmel sich öffnen und den Geist herabkommen sieht! 

 

Danach spricht die Stimme aus dem Himmel: „Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe 

ich Gefallen gefunden!“ 

Wird diese Stimme von Johannes oder den Menschen am Ufer gehört?  

Wiederum geht Markus darauf nicht ein.  

 

ABER MAN BEACHTE DIE FEINHEITEN: Die Stimme spricht nicht: „Das ist 

mein geliebter Sohn!“ so berichtet es Matthäus. Bei Markus - übrigens auch bei Lukas 

- wendet sich die Stimme nicht an die UMSTEHENDEN, sondern an JESUS selbst, 

und spricht ihn PERSÖNLICH an: „DU bist mein geliebter Sohn!“ 

 

Merken den Unterschied?  

Um diesen Unterschied noch besser zu deuten lese ich Ihnen eine kleine Geschichte 

von Johannes B. Ortner vor. Ob sie autobiographische Züge trägt oder einfach nur gut 

erzählt ist, mag einmal dahingestellt sein: 

 

„Drei oder vier war er und an der Hand seiner Mutter zum Einkaufen im Dorfladen. Es 

war ja Erntezeit. Köstliches Obst stand in Kisten bereit. Wie gern hätte er etwas davon 

gehabt! Ob die Mutter trotz des knappen Haushaltsgeldes etwas gekauft hat, weiß er 

nicht mehr. Aber er weiß bis heute, dass beim Rausgehen plötzlich eine strenge, alte 
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Frau Lärm machte, weil sie doch gesehen habe, wie der Knirps Zwetschgen geklaut 

und gleich gegessen habe – er, der es nie gewagt hätte, auch nur eine anzugreifen. So 

verdächtigt zu werden, war schlimm. Noch schlimmer aber war, dass die Mutter sich 

nicht sofort entschieden an die Seite ihres Sprösslings stellte. Zweifelte etwa auch sie 

an ihrem Kind? 

Zwei, drei Jahre später kam das erste Auto ins Oberdorf. Zwischen den Häusern, wo 

der chromblitzende weiße Käfer geparkt wurde, durfte nun nicht mehr gespielt werden. 

Peinlich achtete der kinderlose Eigentümer darauf, dass weiträumig Abstand gehalten 

wurde von seinem Heiligtum. Und die Einschüchterung wirkte. Umso überraschender 

war es, dass eines Abends zur Essenszeit die Küchentür aufging, und der Dorfpolizist 

eintrat und hinter ihm der Autobesitzer. Der trug vor, dass der Lack seines Wagens 

Kratzer habe, und die könnten doch nur … Also das könnte doch nur der Filius gewesen 

sein: Gibst du‘s zu, ja oder nein?! Vater und Mutter schauen einander und dann ihr 

Kind ungläubig an, der zur Rede Gestellte kriegt tränenüberströmt kein Wort heraus, 

der Polizist tritt von einem Bein aufs andere, ihm ist der Auftritt sichtlich peinlich, aber 

keiner sagt: Ich glaub das nicht.“ 

 

Ich denke, der Unterschied bzw. der Akzent wird deutlich, den der Evangelist Markus 

im Unterschied etwa zu Matthäus setzt, wenn er die Stimme vom Himmel sagen lässt: 

DU bist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe!“ 

Die Taufe Jesu wird in der Schilderung des Markus zu einer sehr persönlichen Begeg-

nung zwischen Gott Vater und seinem Sohn Jesus. Johannes oder die Menge spielen in 

dieser Begegnung eigentlich keine Rolle. Es ist auch kein Bekenntnis Gottes zu seinem 

Sohn vor einer großen Zahl von Zuhörern. Es eine ganz persönliche Liebeserklärung 

des Vaters an den Sohn. 

 

Das Kind in der Geschichte hat genau auf eine solche Zusage gewartet: „Du bist mein 

geliebtes Kind. Ich trau dir zu, nichts Unrechtes getan zu haben. Ich glaube dir mehr, 

als diesem Tratschweib oder dem versnobten Großkotz aus der Stadt. Stattdessen hört 

das Kind nur: „Du bist mein Kind. Aber ich muss an dir zweifeln …“ 

 

Eine Kleinigkeit mit Folgen für das Kind. Denn die Zweifel untergraben das noch im 

Werden befindliche und empfindliche Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. Viel-

leicht kennen wir ähnliches aus unserer eigenen Kindheit. 

 

Anders bei der Taufe Jesu. Der Vater erklärt in deutlichen Worten seine Liebe zum 

Sohn. 

Es ist sicherlich auch für Jesus, gerade kurz vor dem Beginn seines öffentlichen Auf-

tretens immens wichtig, stärkend und motivierend,  wenn der Vater sich klar hinter ihn 

stellt.  

Vor diesem Hintergrund bekommen die letzten Worte Jesu am Kreuz im Mar-

kusevangelium noch eine deutlich persönlichere Note: „Mein Gott, mein Gott, wa-

rum hast du mich verlassen?“ 

 

Diese beiden Worte rahmen das Markusevangelium: 
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„Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe!“ 

„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen.“ 

 

Die Antwort auf die verzweifelte Frage am Kreuz war die Auferweckung von Toten. 

Gott hat die Liebe zu seinem Sohn gerade auch angesichts des Todes durchgehalten. 

 

Die Zusage: Du bist mein GELIEBTER Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden, gilt 

auch für uns. Unsere Taufe ist genau das: Gott macht uns zu seinen Töchtern und Söh-

nen, die er liebt. Ohne Einschränkungen, ohne Abstriche. Ganz von sich aus, ohne dass 

wir uns diese Liebe verdienen mussten oder müssen. 

„Du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn! 

 

Aber natürlich gibt es für uns genauso wie für Jesus Momenten im Leben, an dem wir 

verzweifelt und sorgenvoll fragen: „Mein Gott, wo bist du?“ „Hast du mich verlassen?“ 

 

In solchen Momenten ist es wichtig, sich wieder und wieder sagen zu dürfen: Ich bin 

von Gott geliebte Tochter oder von Gott geliebter Sohn. Er wird mich nicht untergehen 

lassen. 

Etwas anderes als sich fallen zu lassen, bleibt uns nicht. Und dahinter die Hoffnung, 

aufgefangen zu sein. 


