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«Am Anfang war die Taufe» 
Gottesdienst mit Taufen 

12. März 2023 
Pfr. Andreas Bosshard 

 
PREDIGTTEXT  

«Zu jener Zeit kam Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes, um 
sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wollte ihn davon abhalten 
und sagte: Ich hätte es nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst 
zu mir? Jesus entgegnete ihm: Lass es jetzt zu! Denn so gehört es sich; so 
sollen wir alles tun, was die Gerechtigkeit verlangt. Da liess er ihn 
gewähren. Nachdem Jesus getauft worden war, stieg er sogleich aus dem 
Wasser. Und siehe da: Der Himmel tat sich auf, und er sah den Geist 
Gottes wie eine Taube niedersteigen und auf ihn herabkommen. Und 
siehe da: Eine Stimme aus dem Himmel sprach: Das ist mein geliebter 
Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.» 
Matthäus 3, 13-17 (Zürcher Übersetzung) 
 
PREDIGT  
Jesus geht zu Johannes dem Täufer an den Jordan. Johannes war weit 
herum bekannt als Bussprediger. Das heisst: Johannes hielt den 
Menschen den Spiegel vor die Augen und machte ihnen klar, was sie 
falsch machen. Und dann lud er sie dazu ein, sich verändern zu lassen 
durch die Taufe und in Zukunft die alten Laster sein zu lassen. Die 
Taufe war ein sichtbares Zeichen für die Umkehr. Dass Menschen 
gesagt haben: "Ja, ich mache es von jetzt an anders. Ja, ich will neu 
anfangen mit Gott." 

Die Taufe bei Johannes im Jordan war für viele Menschen ein Anfang 
eines neuen Lebens. Es war ein Akt der Busse und gleichzeitig der 
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Zuspruch der Vergebung. "Gott vergibt dir. Geh von nun an deinen 
Weg mit Gott!" 

 

Plötzlich steht Jesus am Ufer des Jordan. Der Sohn Gottes. Der, der 
gar nichts falsch gemacht hat. Der, der so lebt, wie nur Gott selber es 
kann. Von der Geburt, bis zum Tod am Kreuz. 

Da kann man sich schon fragen: "Was will Jesus bei Johannes? Für 
ihn macht es doch gar keinen Sinn, umzukehren zu Gott. Er ist Gott. 
Der hat die Taufe doch gar nicht nötig." 

Geht es ihm einfach um ein erfrischendes Bad im Jordan? Ein 
bisschen wellnessen und die Seele baumeln lassen? Das wohl weniger. 
Vermutlich war der Jordan auch zur Zeit von Jesus eher eine trübe 
Pfütze. 

 

Jesus ist nicht zu Johannes an den Jordan gegangen, um einen 
"Schwumm" zu nehmen. Und doch ist mit ihm etwas Ähnliches 
passiert, wie wenn man ein Erholungsbad nimmt. Er hat in der Taufe 
neue Kraft bekommen. Die Kraft des Gottesgeistes ist auf ihn 
herabgekommen. Das beschreibt das Evangelium mit dem Bild der 
Taube, die vom Himmel her kommt und sich auf Jesus niederlässt. 
Und nachdem die Kraft Gottes von Jesus Besitz ergriffen hat, war er 
bereit für einen neuen Lebensabschnitt. Die Taufe war für Jesus der 
Anfang seines öffentlichen Wirkens. 

 

Die Kindheit liegt hinter ihm. Auch die Jahre als junger Erwachsener 
sind vorbei. Jetzt lässt sich Jesus taufen und er beginnt damit in der 
näheren und weiteren Umgebung herumzuziehen, zur Umkehr zu 
Gott aufzurufen, Menschen um sich zu sammeln und Wunder zu 
wirken. 
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Nach der Taufe steht Jesus ganz im Dienst von Gott. Und er steht im 
Dienst der Menschen. Er wirkt für die Menschen, denen er begegnet. 
Und er ist am Wirken für uns und für alle, die vor uns waren und die 
nach uns noch kommen. Sein öffentliches Wirken, sein Tod, die 
Auferstehung. Dieser ganze Weg hat mit der Taufe im Jordan 
begonnen. 

 

Doch Johannes der Täufer konnte das nicht wissen. Er wusste zwar, 
dass nach ihm einer kommt, der nicht mit Wasser, sondern mit Geist 
tauft. Vermutlich war ihm sogar klar, dass Jesus dieser besondere 
Mensch ist. Umso mehr fragte er: „Warum willst du dich taufen 
lassen, Jesus? Wenn du doch der von Gott gesandte Messias bist, der 
Erlöser, der, der ohne Schuld ist, dann hast du doch gar nichts zu 
bereuen. Du hast es nicht nötig umzukehren. Du musst dich nicht 
von Schuld reinigen lassen!“ 

So kommt Johannes zum Schluss: „Jesus, ich will dich nicht taufen. 
Komm, wir machen es anders herum. Du sollst mich taufen.“ 

 

Jesus hat auf seiner Taufe beharrt. Damit Jesus am Ende seines 
Lebensweges für uns und die Welt Gerechtigkeit wirken konnte, dazu 
brauchte es die Taufe als Anfang. Nicht weil ihm Schuld abgewaschen 
wurde. Sondern weil sich Jesus durch in diesem Ritual zu den 
Sündern gestellt hat. Und weil er dadurch gestärkt seine Aufgabe in 
Angriff nehmen konnte. Die Taufe war für ihn ein neuer Anfang. Er 
scheint sie gebraucht zu haben, um ihn dazu zu befähigen, seinen 
vorbestimmten Weg zu gehen. In diesem Moment hat Jesus die Kraft 
und die Vollmacht bekommen, die auch er, der Sohn Gottes, nötig 
hatte, um seinen schwierigen Auftrag erfüllen zu können. 
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Die Taufe hat ihn weiter gebracht, nur mit der Taufe konnte er seiner 
Bestimmung gerecht werden. Sie war ein Moment der Berufung. 
Gott ruft ihn in seinen Dienst. In der Taufe hat er die Kraft 
bekommen, die auch er nötig hatte. Die Kraft des Heiligen Geistes, 
die auf ihn herabgekommen ist. Und so macht die Stimme aus dem 
Himmel im Anschluss an die Taufe allen Anwesenden klar, wer hier 
im Jordan steht. Er ist der Auserwählte. Und er ist jetzt bereit seinen 
Dienst anzutreten. «Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich 
Wohlgefallen habe.» 

 

Die Taufe von Jesus ist der Auftakt seines Wirkens für Gott und für 
die Menschen. Die Taufe zeigte ihm den Weg, dem er folgen soll, um 
seiner Berufung gerecht zu werden. 

 

Wie ist es denn bei uns. Oder bei unseren beiden Täuflingen Sanna 
und Joel? Auch ihre Taufe ist ein neuer Anfang. Aber auch für uns 
war die Taufe ein Moment der Berufung. Auch uns wurde in der 
Taufe die Kraft Gottes gegeben. Heiliger Geist, der in uns lebt und 
wirkt. Auch wir wurden zu Kindern Gottes. Verbunden mit all dem, 
was Jesus Christus für uns getan hat. 

So stehen auch wir Getauften im Dienst Gottes. Auch wir haben den 
Auftrag Gott und den Menschen zu dienen. Jede/r auf ihre je eigene 
Art. 

 

Das führt mich zur zentralen Frage am heutigen Morgen. Die Frage, 
die ich mir auch selber stelle. "Denken Sie, dass Sie ihrer Berufung 
gerecht werden?" 

Wenn man sich dieser Frage ernsthaft stellt, dann kann es 
unangenehm werden. 
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1) Weil man sich bisher gar nicht bewusst war, dass mit der Taufe ein 
Auftrag verbunden ist. (Durch Ablenkung und Zerstreuung. Gott 
geht in unserer lauten und geschäftigen Welt leicht vergessen.) 

2) Weil man sich lieber mit dem beschäftigt, das einem selber wichtig 
ist. (Die eigenen Projekte oder der engste Freundes- und 
Familienkreis absorbieren alle Kraft.) 

3) Weil es einfacher ist sich aus der Verantwortung Gott und seiner 
Welt gegenüber hinaus zu winden. (Das können andere besser als ich. 
Mir fehlen die Möglichkeiten dazu.)  

Von diesen Gründen, der Berufung Gottes aus dem Weg zu gehen, 
mache ich einen Sprung zum deutschen Reformator, Martin Luther. 
Bei ihm kann man sicher zu Recht sagen, dass er seine Berufung gelebt 
hat. Aber auch bei ihm ging nicht alles so leicht von der Hand. Unter 
anderem war er ein Mensch, der immer wieder unsicher wurde. 
Während seiner Tätigkeit litt er immer wieder unter Traurigkeit und 
Angst. Diese Gefühle haben ihn heruntergezogen. Er ist diesen 
Gefühlen auf eine besondere Art begegnet. Er habe jeweils Kreide 
genommen und an die Wand geschrieben: „Ich bin getauft!“ 

Das habe ihm geholfen. Er hat sich immer wieder selbst daran 
erinnert, dass er unter dem Schutz Gottes steht. Und dass der Heilige 
Geist in ihm am Wirken ist. 

 

Auch für unser Leben und für unser Suchen nach der Lebensberufung 
kann es hilfreich sein, sich immer wieder daran zu erinnern, dass wir 
getauft sind. Es muss ja nicht ein Graffiti an der schönen Wand in 
der Stube sein. Obwohl: Warum eigentlich nicht. Statt über dem Sofa 
"Home Sweet Home" zu schreiben, könnte dort ja auch: "Ich bin 
getauft" stehen. Sie merken es: Vermutlich entspricht es nicht meiner 
Berufung, anderen Menschen Einrichtungstipps zu geben. 
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Aber gerade in den Momenten, in denen wir uns Fragen, ob es nicht 
noch anderes gibt in dieser Welt. Wenn man den Eindruck hat, es sei 
Zeit neue Wege einzuschlagen. Gerade wenn es bei uns und um 
unsere Zukunft viele Fragezeichen gibt, kann es einen Unterschied 
machen sich selber zu sagen: „Ich bin getauft!“ Ich bin in Gott 
verwurzelt und nicht auf mich alleine gestellt. 

 

Dabei merkt man hoffentlich, dass Gott mit einem unterwegs ist. 
Dass Gott es ist, der durch stürmische Zeiten des Lebens führt. Und 
dass die Kraft des Heiligen Geistes am Wirken ist und uns alle beruft 
zu einem Leben, in dem wir für andere und für das Reich Gottes in 
dieser Welt etwas Wesentliches beitragen können. Wenn man im 
Bewusstsein lebt, getauft zu sein, dann gelingt es vielleicht besser, zu 
erkennen, zu was Gott einem berufen hat. Wo und bei wem wir in 
seinem Namen wirken können. 

 

Am Anfang steht die Taufe. Das war bei Jesus so. Und das ist auch 
bei uns so. Für uns alle war die Taufe ein neuer Anfang, ein Moment 
der Verwurzelung in Gott, eine Berufung zu einem Leben, in dem wir 
Wertvolles wirken können. 

 

Auch wenn dieser neue Anfang schon einige Jahre zurück liegt, man 
kann ihn immer wieder neu für sich entdecken und dadurch seiner 
Berufung auf die Spur kommen. Es ist wertvoll, wenn man sich 
immer wieder klar macht, dass die Kraft Gottes in einem schlummert. 
Und dass wir gerufen sind diese Kraft in uns zu entdecken und uns 
von ihr führen zu lassen zu den Aufgaben und zu den Menschen, die 
Gottes wirken nötig haben. 
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"Ich bin getauft!" 

Dieser Satz kann ein wohltuender Zuspruch sein. Aber manchmal 
auch ein Tritt in den Allerwertesten, der einem aufwachen lässt. So 
wie die Taufe für Jesus der Anfang war um für Gott und die 
Menschen zu wirken, so soll auch unser Getauft-Sein ein Auftakt sein. 
Damit wir uns der Kraft Gottes hingeben und uns von ihr der eigenen 
Berufung zuführen lassen. Und dass wir diese Berufung beginnen zu 
leben im Beruf, in der Familie, im nahen und weiten Umfeld - für die 
ganze Gesellschaft. Sei es hier im Zürcher Oberland oder mit 
Auswirkungen für die abgelegensten Winkel dieser Welt. 

Amen. 


