Taufe des Herrn
Die Menschen in Israel haben es schwer: Die Römer herrschen im Land. Die Israeliten müssen tun,
was die Herrscher verlangen. Vielen Menschen geht es darum nicht gut.
Die Frommen vertrauen darauf, was die Propheten gesagt haben: Gott wird einen Retter, einen
Messias, schicken! Ist es Johannes? Johannes sagt: ich bin es nicht.
Von Johannes dem Täufer hast du schon im Advent viel gehört, er wollte die Menschen auf die
Ankunft von Jesu vorbereiten
Heute werden wir, fast alle, schon als Babys getauft, um deutlich zu sagen, dass der Täufling Kind
Gottes ist und zur Gemeinschaft der Christen gehört. Vielleicht hast du schon mal Bilder von
deiner Taufe gesehen.
Im Gegensatz zu uns heute, ist Jesus nicht schon als Baby getauft worden und auch nicht in der
Kirche am Taufbecken, sondern im Fluss Jordan.
Viele Menschen sind damals zu Johannes gekommen. Johannes hat ihnen davon erzählt, dass nach
ihm der Gesandte Gottes kommen wird. Als Johannes Jesus sieht, weiß er, dass Jesus der
Gesandte Gottes ist. Er weiß dass Jesus von Gott kommt.
Johannes will Jesus deshalb zuerst nicht taufen. Er sagt: „Ich bin eigentlich dein Diener, Jesus.
Dir gegenüber bin ich so klein, dass ich eigentlich noch nicht mal deine Schuhe öffnen darf.“
Schuhe zu öffnen war damals eine Aufgabe von Dienern. Johannes meint, dass er Jesus gegenüber
noch niedriger ist als ein Diener. Aber Jesus sagt: „Nein! Du musst mich taufen. Das soll so sein.“
So wird Jesus von Johannes getauft. Und da geschieht etwas Eigenartiges: Als Jesus getauft
wurde, so heißt es, öffnete sich der Himmel. Und alle, die dabei waren, sahen wie etwas, das
aussah wie eine Taube, auf Jesus herab kam. Das war der Heilige Geist, der
Geist
Gottes. Dazu hörte man eine Stimme, die sagte: „Du bist mein geliebter Sohn, an dir
habe
ich
Gefallen gefunden.“ Die Stimme kam von Gott. Jetzt haben die
Menschen verstanden: Jesus ist der Sohn Gottes! Und Gottes
Geist ist mit Jesus. Gott ist mit Jesus. Durch die Taufe
werden wir alle Gotteskinder.
In Jesus Christus kommen Himmel und Erde
zusammen, Gott ist bei den Menschen!
Wer die kleine, rote Bibel
hat kann die Kapitel 52 und
53 lesen und in dem großen
blauen Buch S. 38f.

deinen Namen
gestalten, mit einem
Tauftag und allem was zu einer

Vielleicht schaust du dir mit
deinen Eltern einmal Fotos von
deiner Taufe an.
Vieleichst fragst deine Eltern mal
wie sie auf deinen Namen gekommen
sind? Dazu könnt ihr ein Bild
schönen Foto in der Mitte und eurem
Taufe dazu gehört ;)
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