
Predigt zum 2ten Sonntag im Jahreskreis am 18.01.2014 
Joh 1,29-34. 

Am Tag darauf sah er Jesus auf sich zukommen und sagte: Seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt 

hinwegnimmt. 

Er ist es, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, der mir voraus ist, weil er vor mir war.  
Auch ich kannte ihn nicht; aber ich bin gekommen und taufe mit Wasser, um Israel mit ihm 
bekanntzumachen. Und Johannes bezeugte: Ich sah, dass der Geist vom Himmel herabkam wie eine Taube 
und auf ihm blieb.  
Auch ich kannte ihn nicht; aber er, der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, er hat mir gesagt: Auf wen du 
den Geist herabkommen siehst und auf wem er bleibt, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft.  
Das habe ich gesehen und ich bezeuge: Er ist der Sohn Gottes. 
___________________________________________________________________________________________ 

Liebe Schwestern und Brüder! 

Wenn Sie mich fragen, ob ich verheiratet bin, dann kann ich ihnen meinen Ehering zeigen. Aber 
selbst wenn ich ihn abnehme, bin ich trotzdem verheiratet, also kein eindeutiger Beweis.  Also zeige 
ich ihnen einen Auszug aus dem Stammbuch. Dieser kann eindeutig bezeugen, dass ich verheiratet 
bin.  

Wenn Sie mich fragen, ob ich ein Christ bin, dann sieht die Sache schon etwas schwieriger aus. Ich 
könnte Ihnen sagen, dass ich getauft bin und lege Ihnen einen Auszug aus dem Taufregister vor, also, 
ich gehöre zur Gemeinschaft der Christen.  Aber bin ich dann automatisch ein Christ?  Ich könnte 
Ihnen sagen, dass ich die Zehn Gebote befolge, aber reicht das aus Christ zu sein? Ist das ein 
Kriterium, das man gelten lassen kann? Nein, all das sind meines Erachtens keine aussagefähigen 
Beweise. Christsein zeichnet sich nicht durch ein Schriftstück aus, nicht durch das Mitsprechen des 
Glaubensbekenntnisses, dass viel zu oft ein Lippenbekenntnis darstellt. Christsein ist viel mehr! Es ist 
eine Lebenseinstellung! Zeig mir, wie du lebst und ich sage dir, ob du ein Christ bist. Oder wollen sie 
doch ein Dokument sehen? Ok, ich kann ihnen eines zeigen: DIE BIBEL! Christsein ist also ein 
Bekenntnis zum Dreifaltigen Gott und auch eine Lebenseinstellung, die durch Taten bewiesen wird. 

Im eben gehörten Evangelium kommt Jesus zu Johannes, um sich taufen zu lassen: Er braucht keinen 
Identitätsbeweis, keine Legitimation, keinen Ausweis, die ihn als Sohn Gottes kennzeichnet.  
Johannes sagt: ich bezeuge: DAS IST GOTTES SOHN, das LAMM GOTTES! 

Können Sie das auch sagen - oder brauchen Sie Beweise?  Merken Sie etwas? Unser Christsein steht 
auf ziemlich wackeligen und sehr empfindlichen Beinen. Durch das Sakrament der Taufe ist der erste 
Schritt getan.  

Durch die Firmung, oder bei den evangelischen Christen die Konfirmation, bestätigen wir als junge 
Erwachsene den Glauben an den Dreifaltigen Gott. Wir wiederholen und bestätigen somit das bei 
unserer Taufe gegebene „Ja“ zu Gott. Als Säuglinge konnten wir dies in aller Regel nicht aktiv tun.  

Gott jedoch braucht sein „JA“  nicht wiederholen. Sein „JA“ gilt ein für alle mal. Er sagt schon „JA“ zu 
uns, bevor wir geboren wurden.  

Sakramente sind nicht wiederholbar, aber genau so wenig auslöschbar. Die Taufe, die Firmung und 
die Priesterweihe gehören zu den unauslöschlichen Sakramenten, die ihnen niemand nehmen kann. 
Selbst die Kirche kann Gottes JA nicht in ein NEIN umwandeln. Bei GOTT IST „JA“ EIN „JA“ UND 
„NEIN“ EIN „NEIN“. Einmal getauft, immer getauft! 



Das Kreuzzeichen zu Beginn des Gottesdienstes ist das Zeichen, dass wir uns mit dem Dreifaltigen 
Gott identifizieren, das Zeichen, mit dem wir uns sozusagen als Christ ausweisen, das Zeichen, das 
uns an die Taufe erinnern soll. Sie haben dies eben sicherlich mehr unbewusst, als bewusst getan. 

Das Bild, das hier am Ambo hängt, ist vom englischen Maler Holman Hunt und trägt den Titel „Licht 
der Welt“.  Es zeigt uns Jesus, das Licht der Welt, vor einer Tür stehend, die von Efeu und Unkraut 
überwuchert ist. Die Tür stellt deutlich das Tor zum Leben eines Menschen dar. Diese Person hat 
Jesus nie in ihr Leben eingeladen. Jesus steht nun an der Tür und klopft an. Er wartet auf eine 
Antwort. Er möchte hereinkommen und teilnehmen am Leben dieses Menschen.  

Jemand, so sagt man, habe Holman Hunt gefragt, ob er nicht einen Fehler beim Malen gemacht 
habe: er habe nämlich den Türknauf vergessen.  Oh nein, gab Hunt zur Antwort, das ist Absicht. Diese 
Tür hat einen Türgriff, nur befindet dieser sich auf der Innenseite. Mit anderen Worten: Wir müssen 
die Tür selbst öffnen, um Jesus in unser Leben zu lassen. Jesus wird sich niemals den Zutritt 
erzwingen und die Tür aufbrechen. Er lässt uns immer die Freiheit der Entscheidung.  Es liegt einzig 
an uns, ob wir ihm die Tür öffnen oder nicht.  In der Offenbarung des Johannes an die Gemeinde in 
Laodizea lesen wir: „Hier bin ich, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme 
hört und die Tür öffnet, werde ich kommen und wir werden zusammen essen. Er mit mir und ich mit 
ihm.“. Er sagt nicht, vielleicht komm ich rein, mal sehen, warten wir ab. NEIN, er verspricht: ICH 
WERDE KOMMEN.  

Und ein weiteres Versprechen finden wir in der Bibel bei Matthäus: „Ich werde immer bei euch sein!“ 
Jesus tritt durch den Heiligen Geist in der Taufe in unser Leben, aber er bleibt vor der Tür stehen und 
wartet darauf, eingelassen zu werden.  Liebe Schwestern und Brüder,  VORSICHT, der Eintritt Jesus ist 
mit Konsequenzen verbunden! Er wird nicht mehr gehen wollen, er wird sich in unserem Leben breit 
machen und Wirkung zeigen. Und dieses Versprechen ist nicht auf unser irdisches Leben beschränkt, 
sondern setzt sich in der Ewigkeit fort.  

Ich bezeuge: DAS IST Gottes Sohn und das ist das Lamm Gottes, das hinweg nimmt die Sünde der 
Welt. Jesus stirbt nicht für eine Schar Auserwählter: Jesus stirbt für jeden von uns, für alle! Und wenn 
SIE der einzige Mensch auf der Erde wären, dann wäre er explizit für SIE gestorben! Eine Liebe, die 
wir uns nicht im Ansatz vorstellen können. Gleich, in der Eucharistie, lädt Jesus SIE wieder ein, 
teilzunehmen, er lädt sie ein, dass sie ihn hineinlassen und sich auf ihn einlassen. Gott schließt 
niemanden aus und deshalb, so sagen wir es jedes Mal, darf sich jeder getaufte Christ von Gott 
eingeladen lassen und Jesus in sich aufnehmen.  
Geben SIE Gott eine Chance, damit SIE ihn spüren können und seine Gegenwart erfahren. Lassen SIE 
ihn nicht vor Ihrer Tür stehen, sondern öffnen SIE ihm die Tür zu Ihrem Herzen. 

Glauben sie ernsthaft, dass ich, nur weil ich Theologie studiert habe und Priester bin, es leichter habe 
als Sie???  
Ich gebe zu, es ist auch für mich nicht leicht! Wenn ich an Jesus denke, dann spüre auch ich etwas 
Destruktives, etwas, das ganz und gar nicht christlich ist: Glaube zu leben ist nicht immer leicht und 
man erfährt auch nicht immer Zuspruch. Treu dem Motto: Och, sie sind katholisch? Das habe ich gar 
nicht gewusst, ich habe Sie immer für einen intelligenten Menschen gehalten ... 

Der Glaube an einen Gott, dessen Sohn am Kreuz hing, der Glaube an einen Gott, der Mensch wurde, 
der als Mensch gelitten hat, der Blut gespuckt hat, der bis auf die Knochen gepeitscht wurde, der vor 
Schmerzen aufstöhnte, der aus lauter Verzweiflung aufschrie und den man wie einen Hund krepieren 
ließ, nein, dieser Glaube ist nicht nett und freundlich … und trotzdem halte ich an diesem Glauben 
fest! 
Und soll ich Ihnen erzählen, wieso ich das tue? Weil mir dieser Jesus in meinem Leben etwas bringt, 
auf das ich nicht mehr verzichten möchte: nämlich eine Ahnung, eine Ahnung auf das Reich Gottes. 
Eine Ahnung, woher ich komme und wohin ich wieder gehe.  Dort hin,  wo die Gerechtigkeit siegt 
und Friede herrscht, wo alles Leid vorbei ist, niemand den anderen mehr quält, niemand verspottet 



und verlacht mehr den anderen, niemand gibt den anderen der Lächerlichkeit preis, niemand ist 
mehr fixiert auf den eigenen Bauchnabel. Die Enge löst sich auf und alle werden sich wiedersehen.   
„JA“, ich glaube an diesen Jesus und „JA“, ich glaube, dass dieser Jesus kein von Menschen 
gemachtes Hirngespinst ist, damit wir nicht in Depressionen stürzen und „JA“, ich glaube, dass seine 
Versprechungen wahr sind und für mich und für jeden von uns Bedeutung haben. Und vor allem … 
„JA“, ich bekenne und bezeuge, wie Johannes der Täufer: DAS IST GOTTES SOHN!  

Amen 
__________________________________________________________________________________ 

Ich möchte SIE nun einladen, ihr Taufversprechen zu erneuen. Gedenken SIE Ihrer eigenen Taufe … 
und zwar ganz freiwillig! 

Ich könnte nun natürlich mit einem Aspergill durch die Reihen gehen und Ihnen das geweihte 
Wasser - und somit Christus - aufzwingen, doch aus genau diesem Grunde werde ich das nicht tun. 
Sondern ich lade SIE ein, ganz frei, sich für Gott zu entscheiden und Ihr „JA“ von damals heute zu 
bestätigen und das eben von Ihnen unbewusste Kreuzzeichen durch ein sehr bewusstes 
Kreuzzeichen zu wiederholen und zu bekennen: „JA -  DAS IST GOTTES SOHN!“ 
Ganz persönlich, ganz leise, nur für sich selbst oder auch offen und laut … ganz so, wie SIE es wollen 
oder können.  

Bitten wir Gott, dass er seinen Geist zu dem gibt, was wir jetzt tun. Johannes hat Jesus im Wasser 
des Jordan getauft. Ich habe zu diesem Zweck extra Jordan Wasser besorgt, damit auch SIE mit 
dem gleichen Wasser, in dem Christus selbst gestanden hat, Ihre Taufe bestätigen können.  

 

 


