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heute feiern wir das Fest der Taufe des Herrn. Wir gedenken heute unserer eigenen 
Taufe als Christen. Natürlich stellen wir uns die Frage: War es wirklich für Jesus 
Christus notwendig, sich von Johannes dem Täufer taufen zu lassen? „Jesus antwor-
tete ihm. Laß es nur zu! Denn nur so können wir die Gerechtigkeit, die Gott for-
dert, ganz erfüllen. “ (Mt 3,15)  Seine Taufe deklarierte Jesus selbst als eine Frage 
der Gerechtigkeit. Ganz genau gesagt, was man selber nicht tut, sollte man auch 
nicht  von anderen fordern.  Darum ließ sich Jesus Christus taufen.  Das ist  ein Vor-
bild der Gerechtigkeit Gottes für uns Menschen. Wenn wir Christen zum Spiegel 
dieser Gerechtigkeit Gottes in unserem Alltag werden können, wird die Nächsten-
liebe Gottes in und durch uns in die Welt reflektiert. Was ist der Unterschied zwi-
schen Gerechtigkeit und Nächstenliebe? Die Gerechtigkeit ist die zivilrechtliche, 
gesetzliche und weltliche Augenhöhe und der Maßstab gegenüber dem religiösen, 
caritativen und mitmenschlichen Sitz der Liebe und der Frömmigkeit. Mit anderen 
Worten kann man sagen, wenn man die Nächstenliebe wirklich ausübt, braucht man 
die Gerechtigkeit nicht mehr. Ohne gerecht zu sein, kann man die Nächsten nicht 
lieben. In diesem Sinne darf man auch sagen, dass unsere Taufe als Christen eine 
Berufung zur tätigen Nächstenliebe ist. Durch die Taufe akzeptiere ich den Auftrag 
Christi, über den eigenen Tellerrand sehen zu wollen. Die Welt besteht heute noch, 
weil viele Menschen bereit sind, über den eigenen Tellerrand zu schauen. Ein Bei-
spiel ist eine Typisierungsaktion für die krebskranken Menschen, wobei durch eine 
Zellenspende viele Menschen gerettet werden können. (Ich möchte an dieser Stelle 
diesbezüglich allen Danke und Vergelt’s Gott sagen für ihre Unterstützung der Ak-
tion in unserer Gemeinde im vergangen Jahr. In dieser Aktion ist das Wort der 
Nächstenliebe Fleisch geworden.) Ist Taufe nicht eine Frage der Gerechtigkeit für 
uns Christen?  

"Kinder erleben nichts so scharf und bitter wie die Ungerechtigkeit", schrieb Charles 
Dickens, (als Pseudonym auch Boz; * 7. Februar 1812 in Landport bei Portsmouth, England; † 9. Juni 1870 auf 
Gad's Hill Place bei Rochester, England) der englische Schriftsteller. Wenn die Kinder dieser 
Welt die Ungerechtigkeit so intensiv spüren, müssen wir Kinder Gottes umso emp-
findlicher dafür werden. Wenn der Sohn Jesus Christus Gott gegenüber gerecht 
handelte, müssen wir, dessen Kinder, als getaufte Christen dieses gerechte Handeln 
in unserem Leben aufrechterhalten. Aufgrund solcher Handlungen der Nächstenlie-
be wird immer wieder vom Vater  im Himmel bestätigt: „Das ist mein geliebter 
Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe.“ Diese Stimme Gottes kam mit dem 
Geist Gottes wie eine Taube. Das heißt immer, wenn wir gerecht handeln, wird die 
Stimme Gottes wie eine Taube mit dem Geist Gottes in der Luft beflügelt. Nur wir 
Menschen können der Stimme Gottes durch gerechte Handlung Flügel geben. Kurz 
gesagt, die Taufe des Herrn ist eine Einladung an uns getaufte Christen, die Phanta-
sie und die Träume Gottes wie eine friedvolle Taube in den liebevollen Handlungen 
schweben zu lassen. Lasst uns von heute an bemühen, die Taube des Geistes Gottes 
nicht über dem Kopf fliegen lassen, sondern sie in unseren Herzen Besitz nehmen 
lassen und dort walten lassen. Amen.  


