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Jesu Taufe zeigt seine Gottheit (Mt 3,13-17) 

 

Gnade und Friede von Gott, dem Vater, und Christus Jesus, unserm Heiland! (Tit 1,4) 

 

Text: 

Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. 

Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und 

du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt geschehen! Denn 

so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er’s geschehen.  

Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm 

der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich 

kommen. Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an 

dem ich Wohlgefallen habe.  

Jesus, lass dieses Wort an uns zum Segen sein. Amen 

Ihr Lieben, heute feiern wir ja das Epiphaniasfest. Wie würdest du jemandem erklären, was es 

mit diesem Fest auf sich hat? Ich empfinde es als nicht so greifbar, wie Weihnachten oder 

Ostern. Es ist etwas versteckter. Gehen wir einmal vom Wort Epiphanias aus. Darin steckt 

„Erscheinen“. Die Wurzel hat etwas mit Licht zu tun – deshalb sprechen wir auch von 

„Erscheinen“. Und was aufstrahlt ist: Es gibt diese andere Welt – die wir nicht sehen können 

– die Welt mit Gott – tatsächlich. Und noch etwas: Gott zeigt sich in seinem Wesen mit seiner 

Macht und Liebe. Zu Weihnachten in der Krippe war das nicht so klar – da sah Jesus aus wie 

ein ganz gewöhnliches Baby. Aber nun zu Epiphanias – zum Erscheinungsfest - wird deutlich; 

Jesus ist doch mehr, als ein einfacher Erdling. Das zeigt sich auch in unserem Text. Ich will ihn 

heute einmal so zusammenfassen: 

BEI JESU TAUFE WIRD DEUTLICH: ER IST NICHT EIN NORMALER MENSCH, SONDERN  

DER MESSIAS, DER DIE SÜNDEN DER MENSCHEN TRÄGT 

DER MESSIAS, DER TATSÄCHLICH GOTTES SOHN IST 

BEI JESU TAUFE WIRD DEUTLICH: JESUS IST NICHT EIN NORMALER MENSCH, SONDERN DER 

MESSIAS, DER DIE SÜNDEN DER MENSCHEN TRÄGT. 

Matthäus berichtet kurz den Rahmen, in dem sich Jesu Taufe zugetragen hat. Er schreibt: Zu 

der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes. Wir reden etwa von dem Jahr 28 n. 

Chr. Da kamen Scharen von Leuten zu Johannes an den Jordan, um von ihm getauft zu werden. 

Und dann gibt es in der Karriere des Johannes einen besonderen Tag. Jesus nimmt etwa 20km 

Fußmarsch auf sich (um aus dem Nordwestlich gelegenen Galiläa) zu Johannes an den Jordan 

zu begeben. Wir können uns vorstellen wie Jesus sich in einer Reihe von Leuten anstellt. Und 

als er dran ist, bringt er dem Täufer sein Anliegen vor: „Schalom Johannes – ich möchte von 

dir getauft werden!“ Bei flüchtigem Lesen scheint das nichts Besonderes zu sein & auch die 

Menschen damals mögen das nicht merkwürdig gefunden haben. Schließlich sah Jesus ja auch 

aus wie du und ich.  

Aber was macht Johannes? Er wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von 

dir getauft werde, und du kommst zu mir? Warum reagiert Johannes so? Wir verstehen es, 

wenn wir uns ins Gedächtnis rufen, warum Johannes taufte. Er war es, der die Leute auf Jesus 
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vorbereiten sollte. Und Leute auf Jesus vorbereiten heißt deutlich zu machen: Du brauchst 

Jesus! Du hast dich viel weiter von Gott entfernt, als du es fassen kannst. Um das aufzudecken, 

nannte er Sünde beim Namen. So zeigte er Menschen ihr Bedürfnis nach dem Retter. Nach 

dem Messias, der die Sünden der Welt trägt, den Gott angekündigt1 hatte. Und immer wieder 

predigte Johannes dabei: Es geht nicht um mich – der eigentliche Messias (dieser von Gott 

gesalbte Retter) kommt noch. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße; der aber nach mir kommt, 

ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen; der wird euch mit dem 

Heiligen Geist und mit Feuer taufen.2 Und nun kommt Jesus, der ungleich stärker ist als 

Johannes; der, von dem Johannes lang und breit gepredigt hatte.  

Aber nun reiht sich Jesus – der Sündlose – ein in die Menge der Sünder. Wie es 

Johannes da ergangen ist, können wir kaum beschreiben. Der Vergleich ist zwar viel zu 

schwach, aber stell dir vor der Matheprofessor aus Oxford kommt zur Mathe-Nachhilfe für 

Schüler. Und er kommt nicht, um endlich zu zeigen, wie es richtig geht, sondern mit den 

Worten: Bitte, Schüler – ihr müsst mir helfen in Mathe. Da denken wir: Das ist verkehrte Welt! 

Und genau so ging es Johannes. Wir hören den Täufer förmlich sprechen: Jesus – ich darf dich 

gar nicht taufen – weil du ohne Sünde bist. Weil das Johannes klar war, sprach er: Ich bedarf 

dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? „Jesus – nicht du brauchst 

mich – sondern ich brauche dich!“ 

Jesus nun antwortet mit diesen etwas merkwürdigen, aber wichtigen Worten: Lass es 

jetzt geschehen! Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Jesus sagt: So – also 

auf diese Weise – indem er sich auf eine Stufe stellt mit den Sündern – so erfüllt er alle 

Gerechtigkeit. Gerechtigkeit an dieser Stelle meint das Verhalten, das vollkommen Gottes 

Willen entspricht. Das beinhaltete auch, sich von Johannes taufen zu lassen.  

Und dieser absolute Wille Jesu, auf Gott zu hören stellt natürlich Fragen an uns: Wenn 

Jesus schon die Taufe, die er nicht gebraucht hätte, so wichtig war, dass er 20km auf sich nahm 

– wie viel größer ist dann die Bedeutung der Taufe für uns Sünder!? Jesus hat sie nicht 

verachtet – dann sollten wir es erst recht nicht tun!! Aber da ist noch mehr: Wenn Jesus, dem 

Sohn Gottes, alles daran gelegen war, auf die Auslegung von Gottes Wort durch den Mund 

des Menschen Johannes zu hören … Wer sind dann wir zu meinen: Auf die Auslegung von 

Gottes Wort in Predigt, Andacht oder Bibelstunde zu hören – das mache ich dann, wenn ich 

Zeit dafür übrig habe?! Ja, wenn Jesus zu Johannes kam, um – als Sündloser – der Predigt zur 

Umkehr zu lauschen … Wer sind dann wir zu meinen: Eine Predigt, die den Finger in unsere 

Sündenwunden legt, brauchen wir nicht?! Jesus wollte alle Gerechtigkeit erfüllen und tat es 

auch. Deshalb können wir sagen: Wäre Jesus zum Anfassen unter uns – Er würde nicht ein 

Abendmahl auslassen. Nicht, weil er die Sündenvergebung bräuchte – sondern weil er den 

Willen Gottes tun möchte. Dem Gebot: Tut dies – zu meinem Gedächtnis. Dem würde er 

folgen, so oft er nur könnte. Ich muss gestehen: Ich bin hier immer wieder lau und träge. Und 

ich vermute ihr kennt das auch.  

Deshalb kehren wir zurück an den Jordan: Wie wunderbar, dass Jesus nicht zur Taufe 

des Johannes kam, um sich kurz vor seiner Taufe umzudrehen zu uns Sündern & dann mit dem 

 
1 Joh 1,29. 
2 Mt 3,11. 
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Finger zu zeigen: „Ätsch – das habt ihr leider alles nicht geschafft. Leider bin ich der Einzige – 

tut mir Leid.“ Nein, sondern wie hieß es im Text? Er kam zur Taufe, um alle Gerechtigkeit zu 

erfüllen. Paulus führt das im 2. Korintherbrief genauer aus: Gott hat Jesus, der von keiner 

Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor 

Gott gilt.3 Jesus nahm unsere Stelle ein – auch schon hier im Wasser des Jordans - damit er 

uns Menschen seine Gerechtigkeit – seine Vollkommenheit - schenken kann. Alles mit dem 

Ziel, damit wir selbst – du und ich – so gut vor Gott stehen, dass Gott ein freudig-strahlendes 

Lächeln ins Gesicht bekommt. 

BEI JESU TAUFE WIRD DEUTLICH: JESUS IST NICHT EIN NORMALER MENSCH, SONDERN DER 

MESSIAS, DER DIE SÜNDEN DER MENSCHEN TRÄGT. Dabei können wir uns fragen: Wo war hier 

im ersten Teil Epiphanias? Gott ist ja hier in seiner Macht nicht so offensichtlich aufgestrahlt. 

Und dennoch zeigte Jesus schon hier, dass er der angekündigte Retter ist, der die Sünden der 

Welt trägt. Aber so richtig Epiphanias wird es im zweiten Teil unseres Textes, dort wird 

besonders deutlich:  

JESUS IST NICHT EIN NORMALER MENSCH, SONDERN DER MESSIAS, DER TATSÄCHLICH 

GOTTES SOHN IST. 

Matthäus berichtet: als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, 

da tat sich ihm der Himmel auf. Für unsere deutschen Ohren klingt es so, als wenn hier einfach 

die Wolken aufgerissen sind und dann wunderschön die Sonne durchgestrahlt hatte. Aber das 

ist nicht genau das, wovon unser Text spricht. Wörtlich heißt es: „die Himmel (Mehrzahl) 

öffneten sich“. Hier geschah Ähnliches, wie der 1. Märtyrer Stephanus es sah. Er bezeugte kurz 

vor seiner Steinigung: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten 

Gottes stehen.4 Nicht nur der Wolkenhimmel riss auf, sondern der Weg zu Gott tat sich auf. 

Und genau das hat ja Jesus uns Menschen gebracht: Den Weg zu Gott wieder aufgetan. 

Aber es geht noch weiter: Der Geist Gottes kam herab wie eine Taufe und er kam auf 

Jesus. Hier stellt sich uns die Frage: Warum war es nötig, dass Jesus vom Heiligen Geist erfüllt 

wurde? Jesus hatte doch Gottes Geist in vollem Maße – schon von Anfang an. Ja der Geist und 

Jesus sind doch derselbe Gott – wie kann da der Geist gesondert auf Jesus kommen? Jesus 

wurde hier speziell für seine Aufgabe als Messias gefüllt mit Gottes Geist. So, wie auch zu 

Pfingsten die Jünger – die doch schon glaubten & den Heiligen Geist hatten - mit dem Heiligen 

Geist erfüllt wurden für ihre spezielle Aufgabe Gottes Wort auszubreiten.  

Als sich nun Gottes Geist sichtbar auf Jesus niederließ, müssen Johannes und den 

frommen Juden die Weissagungen aus dem Alten Testament in den Ohren geklingelt haben. 

Da heißt es in Blick auf den Messias: Auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN – Gott selbst.5 

Und Jesus selbst bezeugt über sich die Worte aus Jes 61: Der Geist Gottes des HERRN ist auf 

mir, weil der HERR mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu 

bringen, usw.6 All das augenscheinlich durch den Geist in Form der Taube. Dabei ist die Gestalt 

der Taube sicher kein Zufall. Taube galt als Zeichen des Friedens. Erinnert Euch: Die Taube war 

 
3 2Kor 5,21. 
4 Apg 7,56; vgl. Hes 1,1. 
5 Jes 11,1f. 
6 Jes 61,1-3 
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es, die mit dem Ölzweig im Schnabel Noah und seiner Familie verkündigte: Das Wasser der 

Sintflut weicht zurück – es gibt wieder Raum zum Leben. Gott hat Euch nicht vergessen. Das 

war es, was Jesus von nun an öffentlich verkündigte in Wort und Tat: Gott hat Euch nicht 

vergessen. Er geht dem Sünder in Liebe nach. Jesus bringt Frieden – Frieden mit Gott. 

Zugleich wurde so deutlich: Der Geist Gottes ruht auf Jesus, weil er Gottes Sohn ist. 

Der Täufer Johannes bezeugte: Der mich sandte zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir: Auf 

wen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist’s, der mit dem Heiligen Geist 

tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt: Dieser ist Gottes Sohn.7 Damit war für Johannes 

– aber auch für die Menschen um ihn herum - deutlich: Dieser Jesus aus Nazareth ist Gott. Der 

Gesalbte – der Messias – von dem Gott vorher schon so oft gesprochen hatte. Gott selbst war 

unter den Menschen zugegen. Er hatte Gesicht und Körper bekommen. Das sprengt unsere 

Vorstellung. Aber genau das war es: Gott zum Anfassen – den Menschen ganz nah.  

Aber damit noch nicht genug: Siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist 

mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Wahnsinn! Was muss das für ein Moment 

gewesen sein für die Umstehenden, als sie plötzlich „die Stimme aus dem off“ hörten. Worte 

des lebendigen Gottes. Da war überdeutlich: Es gibt diese unsichtbare Welt auf der anderen 

Seite. Und genau das ist Epiphanias – Gott, der unzweifelhaft deutlich macht: Ich bin da & ich 

bin mitten bei Euch. Tatsächlich bezeugte ja Gott Vater in klar vernehmbaren Worten: Dies ist 

mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Auch hier wieder das Echo im Ohr der Juden 

damals: 1 Siehe, das ist mein Knecht – ich halte ihn – und mein Auserwählter, an dem meine 

Seele Wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben; er wird das Recht unter die 

Heiden bringen.8 Da nun deutlich war: Gott ist da – vor uns steht Gottes eigener Sohn, war 

auch klar: Auf den gilt es zu hören.9 Was er sagt und tut ist von unermesslich großer 

Bedeutung. Und auch für Jesus müssen diese äußerlich wahrnehmbaren Zeichen eine große 

Stärkung gewesen sein, die Dreieinigkeit hier versammelt zu haben, dass jeder es sehen kann: 

Die Stimme seines Vaters vom Himmel. Der Geist in Form der Taube. Jetzt würde Jesus den 

Superman raushängen lassen, könnten wir meinen. Aber weißt du was?! Gottes Plan sah 

anders aus, als wir Menschen denken. Es heißt unmittelbar nach unserem Text: Jesus wurde 

vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde.10 Nach der so 

offenkundigen Stärkung und Zusage jetzt Anfechtung und Not.  

Kennen wir das nicht auch aus unserem Leben? Da erleben wir vielleicht eine 

Verkündigung oder sind im Leben an Punkten, an denen wir uns dem Himmel zum greifen 

nahe fühlen, weil es wunderbar ist, zu Gott zu gehören. Tage, an denen dieses Wort des Vaters 

uns persönlich trifft: „Das ist mein lieber Sohn, meine liebe Tochter, an denen ich wohlgefallen 

habe.“ Und es stimmt – wir sind es im Glauben an Jesus tatsächlich. Aber dann kommt die Not 

und die Anfechtung. Dann lässt es Gott zu, dass wir durch schwere Zeiten gehen – so, wie 

Gottes Geist es war, der Jesus in die Wüste führte. Das heißt doch für dich und mich: Gottes 

Liebe zeigt sich nicht automatisch daran, dass alles wie am Schnürchen in unserem Leben 

 
7 Joh 1,32-34. 
8 Jes 42,1. 
9 Vgl. Mt 17,5. 
10 Mt 3,18. 
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klappt. Und genauso anders herum: Nur weil es in unserem Leben drunter und drüber geht, 

heißt es nicht automatisch, dass Gott kein Interesse mehr an uns hätte. Sondern es ist so: Du 

bist Gottes Kind, weil der Geist Gottes auf dir ruht.11 Glaubst du an Jesus, als deinen Retter? 

Dann musst du seinen Geist haben – denn niemand kann Jesus den Herrn nennen ohne den 

Heiligen Geist.12 Bist du getauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes & des HG? Dann bist 

du nicht nur geboren worden nach dem Willen eines Menschen, sondern von Gott geboren.13 

Ganz gleich, wie Du dich fühlst - Du selbst bist eine Wohnung, ein Tempel des Heiligen 

Geistes.14 Das ist es, was Gott selbst über jedes seiner Kinder versprochen hat.  

Du gehörst zu Gott, der du dich an Jesus hältst. Denn Jesus war eben kein gewöhnlicher 

Mensch.  

SONDERN ER IST 

DER MESSIAS, DER DIE SÜNDEN DER MENSCHEN TRÄGT 

DER MESSIAS, DER TATSÄCHLICH GOTTES SOHN IST 

Das ist bei seiner Taufe deutlich geworden. Und weil Matthäus das auch für uns bezeugt hat 

& wir es glauben. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu Jesus und seinem Thron der 

Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe 

nötig haben.15 In diesen Zusagen wird für uns Epiphanias: Wir erkennen Gott in seiner Liebe 

und Macht. Einer Liebe, die er für dich hat – und eine Macht, die er für dich einsetzt! Oft ist 

das hier und heute noch vor unseren Augen verborgen. Aber eines Tages wird für uns 

Epiphanias sein – in der Ewigkeit. Da werden wir erkennen: Gott hat uns stets geliebt & er hat 

alle Macht für uns eingesetzt.  

Amen! 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen 

Geistes sei mit euch allen! (2Kor 13,13) 

 

Predigtlied: LG 280 (Sonne der Gerechtigkeit) 

 
11 Vgl. 1. Petr 4,14. 
12 1Kor 12,3. 
13 Vgl. Joh 1,13. 
14 1Kor 6,19. 
15 Hebr 4,16. 


