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„Taufe Jesu“ … aus dem Kohler-Fenster, St. Ulrichskirche Birkmannsweiler   
 
 



 
„Und es begab sich zu der Zeit, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und ließ 

sich taufen von Johannes im Jordan. Und alsbald, als er aus dem Wasser stieg, sah 

er, dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn. 

Und es geschah eine Stimme vom Himmel: Du bist mein lieber Sohn, an dir habe 

ich Wohlgefallen.“ (Markus 1,9-11). So schildert Markus die Taufe Jesu. 

Der Heilige Geist kam wie eine Taube herab … und die Stimme aus dem Himmel 

sprach: „Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich ganz arg freue.“ 

Was für eine Zusage … eine Zusage an Jesus .. aber auch, so sehe ich es, eine 

Zusage an uns alle: „Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter.“ 

Gott sagt JA zu uns … und er freut sich, wenn wir zu ihm JA sagen …  

Diese Zusage hilft mir … gerade zu dieser Zeit … in der manche menschlichen 

Kontakte ruhen müssen … in der manche Menschen mehr an Einsamkeit leiden an 

vielleicht sonst schon …In dieser Zeit … dürfen wir uns an unsere Taufe erinnern … 

an die Zusage Gottes an uns alle: Du bist mein geliebtes Kind … ich bin für dich da. 

Und diese Zusage Gottes, die bei der Taufe Jesu nochmals besonders sichtbar 

wird, die zeigt sich schon im Gottesname: JAHWE … JAHWE, der Name bedeutet, 

schlicht und einfach übersetzt: „Ich bin für dich da.“ Unser Gott, das ist nicht der 

ferne Gott … nein, es ist der nahe Gott ..  es ist der „ICH BIN FÜR DICH DA“ Gott. 

Mir hilft es, mich in diesen – manchmal auch für mich einsamen Zeiten – an diesen 

nahen Gott zu erinnern und mich in seine Arme zu bergen … 

Mir hilft es, in einer Zeit, in der wir die eigene Hilf- und Machtlosigkeit vielleicht ganz 

neu und schlimm erleben, mich in die schützenden Arme des Gottes zu bergen, der 

mir schon bei meiner Taufe, als ich noch ganz klein und hilflos war, zugesagt hat: 

„Ich bin für dich da … alle Tage bis an der Welt Ende.“   

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie an Ihre Taufe denken … Aber ich bin 

dankbar für eine Zusage, die ich damals natürlich noch nicht verstanden habe (ich 

war wenige Monate alt), deren Sinn mir aber heute ganz neu wichtig ist: Gott sagt 

JA zu uns, bevor wir irgendetwas sagen können … Und er hilft uns, bevor wir 

irgendetwas tun können …In meiner Ohnmacht ist er der Allmächtige. In meiner 

Kraftlosigkeit sagt er: „Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in 

den Schwachen mächtig“. (2.Korinther 12,9) Und das ist gut so! 



Lied: EG 200,1-4 Ich bin getauft in deinem Namen  

1. Ich bin getauft auf deinen Namen, Gott Vater, Sohn und Heilger Geist; 

ich bin gezählt zu deinem Samen, zum Volk, das dir geheiligt heißt. 

Ich bin in Christus eingesenkt, ich bin mit seinem Geist beschenkt. 

2. Du hast zu deinem Kind und Erben, mein lieber Vater, mich erklärt; 

du hast die Frucht von deinem Sterben, mein treuer Heiland, mir gewährt; 

du willst in aller Not und Pein, o guter Geist, mein Tröster sein. 

3. Doch hab ich dir auch Furcht und Liebe, Treu und Gehorsam zugesagt; 

ich hab, o Herr, aus reinem Triebe dein Eigentum zu sein gewagt; 

hingegen sagt ich bis ins Grab des Satans schnöden Werken ab. 

4. Mein treuer Gott, auf deiner Seite bleibt dieser Bund wohl feste stehn; 

wenn aber ich ihn überschreite, so lass mich nicht verlorengehn; 

nimm mich, dein Kind, zu Gnaden an, wenn ich hab einen Fall getan. 

 

Gedanken von Martin Luther: 

Das Leben ist nicht ein Frommsein, sondern ein Frommwerden, 

nicht eine Gesundheit, sondern ein Gesundwerden, 

nicht ein Sein, sondern ein Werden, 

nicht eine Ruhe, sondern eine Übung. 

Wir sind’s noch nicht, wir werden’s aber. 

Es ist noch nicht getan oder geschehen, 

es ist aber im Gang und im Schwang. 

Es ist nicht das Ende, es ist aber der Weg. 

Es glüht und glänzt noch nicht alles, 

es reinigt sich aber alles. 

 

Und so wünsche ich Ihnen viel Kraft und Gottes Segen für die kommende Zeit … 

Ich wünsche Ihnen neue Kraft, wenn die eigenen Kräfte weniger werden … 

Neue Hoffnung, wenn Hoffnungslosigkeit Sie zu überwältigen droht … 

Und das Gefühl, von Gott ganz neu in den Arm genommen zu werden … 

 

 



Schließen möchte ich mit zwei Texten von Dietrich Bonhoeffer,  

die ich schon lange kenne, die mir aber gerade in dieser Corona-Pandemie 

ganz neu ganz wichtig wurden … 

Eine gesegnete Zeit wünscht Ihnen Hartmut Greb 

 

„Wer bin ich?“ von Dietrich Bonhoeffer 

Wer bin ich? Sie sagen mir oft, 
ich träte aus meiner Zelle 
gelassen und heiter und fest, 
wie ein Gutsherr aus seinem Schloß. 
Wer bin ich? Sie sagen mir oft, 
ich spräche mit meinen Bewachern 
frei und freundlich und klar, 
als hätte ich zu gebieten. 
 
Wer bin ich? Sie sagen mir auch, 
ich trüge die Tage des Unglücks 
gleichmütig lächelnd und stolz, 
wie einer, der Siegen gewohnt ist. 
 
Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? 
Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? 
Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, 
ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, 
hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, 
dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, 
zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, 
umgetrieben vom Warten auf große Dinge, 
ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, 
müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, 
matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen? 
  
Wer bin ich? Der oder jener? 
Bin ich denn heute dieser und morgen ein andrer? 
Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler 
Und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? 
Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, 
das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? 
  
Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. 
 
Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott! 
 

 



 

Abendgebet von Dietrich Bonhoeffer: 

Herr, mein Gott,  

Ich danke dir, dass du diesen Tag zu Ende gebracht hast;  

ich danke dir, dass du Leib und Seele zur Ruhe kommen lässt.  

Deine Hand war über mir und hat mich behütet und bewahrt.  

Vergib allen Kleinglauben und alles Unrecht dieses Tages  

und hilf, daß ich allen vergebe, die mir Unrecht getan haben.  

 

Lass mich in Frieden unter deinem Schutz schlafen  

und bewahre mich vor den Anfechtungen der Finsternis.  

Ich befehle dir die Meinen,  

ich befehle dir dieses Haus,  

ich befehle dir meinen Leib und meine Seele.  

Gott, dein heiliger Name sei gelobt.  

Amen  

 

 

 

 


