
Predigt über Matthäus 3,1-17 

Pfarrer Erich Huber in Lostorf am 15. März 2020 (gekürzte Fassung) 

 
Eine abenteuerliche biblische Geschichte. In Scharen strömen die Leute an den Jordan, um 

den Prediger Johannes zu hören. Die meisten schauen ängstlich drein, machen einen ratlosen 

Eindruck, blass und ausgemergelt sehen sie aus. Man sieht es ihnen an, dass sie leiden an 

einer verkehrten Welt, an der eigenen Verzagtheit, an ihrer Schwäche und Ohnmacht. Sie 

haben Angst vor einem Weltbrand, vor der ganz grossen Krise, die über sie und die Welt 

hereinbrechen könnte. „Was sollen wir nur tun, um uns zu retten?“, fragen sie. Wenn ich die 

Bilder von der Corona Epidemie sehe, dann kann ich mir vorstellen, wie und wovor diese 

Menschen Angst haben. 

Sie greifen nach jedem Strohhalm, der sich ihnen bietet. In aller Munde ist Johannes der 

Täufer. Auf ihn setzen viele ihre Hoffnung. Er ruft zu Busse und Umkehr. Wenn sie bereuen, 

wäscht er sie zum Zeichen der Vergebung mit Wasser ab und tauft sie. 

In der langen Reihe der Büsser und Taufwilligen steht einer, der nicht dazu passt. Dies erkennt 

der Täufer.  

 

Die Dichterin Luise Rinser hat in ihrem Roman Mirjam diesen Tag draussen am Jordan 

eindrücklich nacherzählt: 

 

Viel Volk. Und der Täufer, vollbärtig, mit verfilztem Haar, und mit nichts bekleidet als mit 

einem Lendentuch. Und seine Schreie: Tut Busse, das Ende der Zeit naht, das neue Reich 

bricht an, reinigt euch von euren Sünden. Die Leute drängten sich um ihn: Zöllner, 

Hausfrauen, Fischer, Krämer, Fuhrleute... als hätten sie Eile, als könnte die Katastrophe vor 

ihrer Taufe kommen. Ich verstand die Sache nicht. Man steigt ins Wasser, der Täufer schüttet 

aus einer Muschelschale Jordanwasser über das geneigte Haupt, und schon ist man rein... 

Als ob die sündhafte Vergangenheit mit so einem Taufbad abgewaschen wäre. 

Wie man umsprang mit den Menschen. Wie man sie zu ängstlichen Kindern machte, die um 

Vergebung bettelten. Widerwärtig war dieses Spiel. Ich wandte mich zum Gehen. Da fiel mein 

Blick auf einen, der in der Reihe der Wartenden stand. Der passte nicht zu den anderen. Der 

war keiner der kleinen ängstlichen Sünder. Auch dem Täufer fiel er auf: er hielt inne im 

Schreien und Taufen und starrte auf den Wartenden, diesen einen unter so vielen, und auf 

seinem Gesicht war nacheinander Schrecken, zweifelndes Erkennen, Freude und 

Begeisterung, und plötzlich rief er: Er ist es. Er ist es. Er, der Erwartete, der Ersehnte, der 

Verheissene. Es entstand eine tiefe Stille, als der Täufer auf den so Angeredeten zuging. Ich 

hörte nicht, was sie redeten, ich sah nur, wie sich ihre Blicke begegneten. Das war ein 

Einverständnis von alters her. Als ob sie sich lange kannten. Als ob diese Begegnung nicht 

von ungefähr wäre. Was ging da vor? Der Täufer wollte nicht taufen, er reichte seine 

Muschelschale dem anderen und beugte sein Haupt, um getauft zu werden. Der andere aber 

bestand darauf, dass der Täufer ihn taufte. Sonderbares Spiel. Schliesslich gab der Täufer 

nach und schüttete das Wasser über den anderen. In diesem Augenblick riss ihm etwas das 

Gesicht nach oben. Er sah etwas, aber was? Da war etwas, das war anwesend, das vorher 

nicht da gewesen war. Etwas berührte uns...(aus: Luise Rinser, Mirjam, Frankfurt/Main 

1984, S. 39-41). 

 

Ein sonderbares Ereignis. Johannes wehrt ab: Du hast es nicht nötig dich von mir taufen zu 

lassen. Trotzdem will Jesus getauft werden. Er will nicht verzichten auf das, was Luise Rinser 

umschreibt mit: Da war etwas, was vorher nicht da war, etwas das berührt. 



Als Jesus nach der Taufe aus dem Wasser steigt, öffnet sich der Himmel, Gottes Geist kommt 

wie eine Taube herab und eine Stimme aus dem Himmel spricht: Du bist mein geliebter Sohn, 

an dem ich Wohlgefallen habe. Gott hat an Jesus ein Wohlgefallen wie Eltern an ihrem Kind.   

Es gibt für ein Kind nichts Schöneres als wenn es von seinen Eltern geschätzt wird. Ich 

erinnere mich selbst an Schönes aus meiner eigenen Kindheit. Bei einer Weihnachtsfeier der 

Sonntagsschule hatte ich vor vollem Haus den langen Vers aus dem Profeten Jesaja 

aufzusagen. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf 

seiner Schulter und er heisst WunderRat, GottHeld, EwigVater, Friedefürst. Mit ein wenig 

schlotternden Knien ging ich nach vorne und konnte alles aufsagen ohne steckenzubleiben. 

Als alles vorbei war und ich zu meinen wartenden Eltern ging, klopfte mir mein Vater auf die 

Schultern und lobte: „Das hast du gut gemacht, du hast mir gefallen!“ 

Das war ein Erlebnis, das bei mir Weichen gestellt hat. Ich kann mich noch heute, nach so 

vielen Jahren, daran erinnern. Weihnachten liegt noch nicht lange zurück und Ostern vor uns. 

Es ist die berührende Botschaft im Lukasevangelium, die ich mir immer wieder und jeden Tag 

vorsage. Der Engel sagt: Fürchte dich nicht. Und alle Engel rufen: Friede auf Erden. Das sind 

zwei wichtige Impulse der biblischen Botschaft: Keine falsche Furcht und die Bitte um den 

Frieden. Wir alle brauchen solchen Zuspruch in diesen Tagen ganz besonders. Es ist die frohe 

Botschaft, um uns des Lebens freuen zu können. Manchmal tut sich über uns der Himmel auf.  

 

Auf Martin Luther hat die biblische Taufszene einen starken Eindruck gemacht: 

Noch am heutigen Tag ist der Himmel offen über der ganzen Welt. Merke, dass diese 

Geschichte nicht zu Ende ist, wie man von David und anderen Geschichten spricht: er hat das 

und das getan. Du aber sprich: seit der Zeit ist der Himmel offen. Wenn du ein Kindlein 

taufen siehst ... dann sprich: Da ist der Himmel offen, da schallt des Vaters Stimme und der 

Sohn steht im Wasser und die Taube schwebet darüber. 

 

Der Himmel ist offen. Die Menschen in der Nähe Jesu merken: Da ist einer, der hilft uns. 

Es hat sie hinausgetrieben an den Jordan, um zu erfahren, wie es weitergehen soll. 

Wo treibt es die Menschen heute hin?  

Es braucht Seelsorge. Jesus sorgt für die Seelen. Er lebt mit den Menschen, teilt ihre Freuden 

und hilft, wo es nottut. Das nimmt seinen Anfang mit der Taufe am Jordan. Gott bekennt sich 

zu Jesus. Jesus bekennt sich zu uns. Die zwei beliebtesten Taufsprüche bei den Taufeltern 

waren. Wir wollen alles daran setzen, dass wir in Frieden miteinander leben und einander 

weiterhelfen. Und Der Herr bringt mir Licht; er hilft mir. Vor wem sollte ich mich fürchten? 

Aus diesen zwei Versen höre ich auch die Bereitschaft heraus, sich zum Frieden und zur 

Nächstenliebe zu verpflichten. Besonders auf die Nächstenliebe kommt es in diesen Tagen an.  

 

Ich schliesse die Predigt mit einem Aufruf der verstorbenen Nonne Mutter Theresa von 

Kalkutta. Sie war bei den Kranken in Indien. Sie wäre in dieser Zeit im Pflegedienst im 

Einsatz:  

 

Seid gütig und barmherzig. Lasst keinen zu euch kommen, ohne dass er besser und glücklicher 

wieder geht. Seit lebendiger Ausdruck der Güte Gottes. Güte in eurem Gesicht, Güte in euren 

Augen, Güte in eurem Lächeln, Güte in eurem warmen Gruss. 

In der Welt sind wir das Licht der Güte Gottes für die Armen. Den Kindern, den Armen, allen, 

die leiden und einsam sind, gebt immer ein glückliches Lächeln. 

Gebt ihnen nicht nur eure Fürsorge, gebt ihnen auch euer Herz. Amen.   


