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Evangelium: Mk 1, 7–11 

 

In jener Zeit 

7 trat 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. 

 

 

 

Predigt 

 

Von dem Fest Erscheinung des Herrn und dem Fest der Taufe des Herrn sind es nur wenige 

Tage. Trotzdem bedeutet dieser Abstand einen großen Sprung. Eben noch haben wir Gott im 

Kind verehrt, heute nun begegnen wir dem erwachsenen Jesus, der sich im Jordan von 

Johannes taufen lässt. 

 

Bei allen Unterschieden gibt es aber auch doch Gemeinsames zwischen den Festen. An 

beiden Festen feiern wir, dass Gott sich in Jesus den Menschen offenbart hat. Im Fest 

Erscheinung des Herrn wird deutlich: Gott ist in Jesus, in einem Kind Mensch geworden. Im 

Fest Taufe des Herrn wird deutlich: Dieser Mensch Jesus ist Gottes Sohn. 

 

Nicht unwichtig dabei ist auch, dass bei beiden Gelegenheiten Menschen auf diese Tatsachen 

hinweisen. Im Fest Erscheinung sind es die Weisen aus dem Osten, die Herodes auf Jesus 

aufmerksam machen. Die Schriftgelehrten wiederum bestätigen das, was die Weisen erzählen, 

und Maria hörte voll Staunen, was die Hirten und die Weisen über Jesus sagten. Beim Fest 

Taufe des Herrn ist es der Prophet Johannes, der den Menschen die Bedeutung von Jesus 

klarzumachen versucht: Seht, das Lamm Gottes. 

 

Wir Menschen wünschen uns manchmal, dass Gott sich direkt offenbaren solle. Engel sollten 

vom Himmel steigen und allen klar machen: Das ist Gott, und so sieht er aus, und das und das 

tut er. Wir suchen nach unumstößlichen Beweisen für die Existenz Gottes. Aber Gott lässt 

sich auf keine göttliche Offenbarungsshow ein. Er offenbart sich den Menschen durch 

Menschen. Und dadurch macht er uns unmissverständlich klar: Euer Platz ist bei den 

Menschen. Wenn ihr Gott sucht, dann sucht ihn bei den Menschen. Sie sind es, die euch 

erzählen, wer Gott ist und was er tut. Ihnen sollt ihr glauben. Unser Glaube hängt nicht davon 

ab, welche Wunder wir bestaunen dürfen. Unser Glaube hängt daran, wie glaubwürdig die 

Menschen sind, die von Gott erzählen. 
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Sie alle haben solche Menschen kennen lernen dürfen: Seien es Lehrer, Pfarrer oder 

Ordensschwestern, Katechetinnen oder Gruppenleiter, oder Opa, Eltern und Verwandte. Ihnen 

allen verdanken wir unseren Glauben, wenn sie ihn uns glaubwürdig verkündet haben. Dazu 

gehört auch, dass sie ihn glaubwürdig vorgelebt haben.  

 

Wir alle haben solche Menschen erleben dürfen. Und im Laufe unseres Lebens sind wir selbst 

zu Menschen geworden, die für andere lebendige Zeugen des Glaubens und für Gott sind. An 

unserem Zeugnis, ob durch Wort oder durch die Tat und das Leben kommen andere 

Menschen zum Glauben. Wir selbst sind diejenigen, die den Menschen Gott zeigen: im 

menschgewordenen Gott.  Das ist eine große Verantwortung, aber auch eine große Chance. 

Denn wenn das stimmt, dass der entscheidende Faktor im Verkünden des Glaubens der 

Mensch ist, dann haben wir alle die Kompetenz, Gott zu verkünden. Denn Menschen sind wir 

alle. Und mehr müssen wir auch nicht sein. Höchstens noch glaubwürdige Menschen, gute 

Menschen. 

 

Und das können wir uns mit Gottes Hilfe gut vornehmen.  

 


