
Predigt zum Fest Taufe des Herrn am 9.1.2022 in der Basilika St. Martin von Dekan Ulrich Kloos 

Jes 40, 1-11; Tit 2,11-14;3,4-7; Lk 3,15-16.21-22 

 

Als die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes erschien… 

Weihnachten ist unzählige Mal in der Kunst dargestellt geworden, immer in neuen Facetten 

interpretiert und dargestellt in Gemälden, in Texten, in Musik. Und so wirft der Reigen des 

Weihnachtsfestkreises immer wieder einen anderen Blick auf das große Geheimnis der 

Menschwerdung.  

Am Abend des Dreikönigsfestes konnten wir das hier in der Basilika besonders ausdrucksstark erleben, 

in den Farben dieser riesigen, von Marianne Hollenstein bemalten Folien zu jeder dieser 9 

musikalischen Mediationen komponiert von Olivier Messiaen, interpretiert von Franz Raml, der in 

neun Bildern die Geburt Jesu und damit das Geheimnis der Menschwerdung ausfaltet. 

Auch die heutigen Bibeltexte tun das zum Fest der Taufe des Herrn. Sie nehmen dabei engen Bezug 

auf das Geheimnis des Epiphaniefestes an Dreikönig, der Erscheinung des Herrn, die mit den Weisen 

aus dem Morgenland in Verbindung gebracht wird, um dem neungeborenen Jesuskind und 

Gottessohn ihre Gaben zu bringen.  

 

 „Die Gnade Gottes ist erschienen, um uns Menschen zu retten.“ Oder „als die Güte und 

Menschenfreundlichkeit Gottes erschien, hat er uns gerettet.“ Diese beiden Sätze aus dem Titusbrief 

bringen nochmals die wahre Bedeutung von Weihnachten auf den Punkt: In dem kleinen Jesus ist die 

Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes erschienen. Gott zeigt uns seine Güte und 

Menschenfreundlichkeit, indem er selber Mensch wird.  

Und so hat er auch als Erwachsener – obwohl Sohn Gottes – keine Sonderrechte und Privilegien. Wie 

jeder andere lässt er sich von Johannes im Jordan taufen. Und da kam der Heilige Geist auf ihn herab  

und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn. Der Evangelist Lukas macht 

uns immer aufs Neue deutlich: Dieser Jesus ist der Menschgewordene Gottessohn und wir sind seine 

geliebten Töchter und Söhne mit seinem göttlichen Geist in uns. Und dieser Geist Gottes regt die 

Menschen immer wieder auf neue Weise an, dieses Geheimnis der Menschwerdung in jeder Zeit in 

immer neuen  Formen Gestalt werden zu lassen.  

Olivier Messiaen hat seinem musikalischen Werk die Idee zugrunde gelegt, dass Gott zum einen 

mitten unter uns lebt und auch mit uns leidet. Das war in seinem Werk die neunte und letzte 

Meditation zur Geburt Jesu Christi, zu der Marianne Hollenstein auch gemalt hat, ja, die Lebensbahn 

Gottes mit uns Menschen weitergemalt hat, in Rot, mit der Farbe der Liebe Gottes zu uns Menschen. 

Diese Band der Liebe Gottes mit dem Blau, dem Wasser der Taufe, dem Gelb, der Farbe des Geistes,  

und dem frisch, im Moment hinein gemalten Rot der Liebe, zog sich hiervorne von dem Jesuskind in 

der Krippe vor dem Altar, hinauf in die Empore, zum Himmel, zu den himmlischen Klängen der Orgel. 

Was kann besser die Verbindung zwischen Gott im Himmel und uns Menschen in diesem Leben zum 

Ausdruck bringen, wie so ein lebendiges, farbiges Band. 

Dann stellt sich Messiaen drei Geburten vor. Die des ewigen Wortes. Der Evangelist Johannes fängt 

sein Evangelium auch sehr ausführlich so an. Und so stand diese Geburt des ewigen Wortes als 

längstes Stück im Zentrum dieser musikalischen Interpretation von Olivier Messiaen. Das ewige Wort 

hat auch bei Maria eine zentrale Rolle gespielt, bei der Verkündigung. Das blaue Banner hier vorne 



nimmt Bezug auf das erste Stück über die  Gottesmutter und das Kind. Und dieses Wort ist Fleisch 

geworden.  

Das leitet über zur zeitlichen Geburt Jesu Christi, er kam als Mensch aus der himmlischen Ewigkeit in 

unsere Zeitrechnung.  

Und die dritte Geburt ist schließlich die geistliche der Gläubigen in der Taufe. Und damit sind wir 

beim heutigen Fest der Taufe des Herrn. Im Titusbrief heißt es: Als die Güte und 

Menschenfreundlichkeit Gottes erschien, hat er uns gerettet durch das Bad der Wiedergeburt und 

die Erneuerung im Heiligen Geist. Er selbst wurde als Sohn Gottes offenbar, ist als solcher öffentlich 

erschienen durch dieses Bad der Wiedergeburt im Jordan, als Johannes der Täufer ihn taufte und der 

Geist Gottes sichtbar auf ihn herabkam und das Geschehen der Geburt in der Krippe öffentlich 

bestätigte: du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden.  

So ist es auch bei uns in unserem Leben: In jedem Neugeborenen steckt die Liebe und die Güte und 

die Menschenfreundlichkeit Gottes. Jeder Mensch ist von Gott gewollt und geliebt und der göttliche 

Funke in ihm macht seine Einzigartigkeit als Geschöpf Gottes aus. Unsere Taufe ist das bewusste Bad 

der Wiedergeburt als Töchter und Söhne Gottes. Da geschieht genau das, was diese lange mittlere 

Bahn dargestellt hat: Die Verbindung zu Gott im Himmel steht, und er begleitet uns mit seinem Geist 

und seiner Liebe ein Leben lang. Und die Erneuerung im Heiligen Geist können wir auch auf die 

Firmung hin deuten, wo wir nochmals neu auf dem Weg ins Erwachsenenalter erfahren dürfen, wie 

sein Geist in uns Gaben weckt und uns so die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes in dieser Welt 

leben lässt.  

Das wird zunehmend wichtiger. Wenn in Deutschland etwa 40% der Bevölkerung keiner Religion 

mehr angehören, dann ist das nicht nur schlimm für uns Katholiken und Christen, dass unser 

christlicher Glaube an Bedeutung verliert. Viel gravierender ist, dass damit Güte und 

Menschenfreundlichkeit auf der Strecke bleiben wird. Denn unser Christlicher Glaube hat mit der 

Menschwerdung Jesu, die auch im Leiden trägt, dies in seiner DNA. Dieses Geheimnis der 

Menschwerdung prägt wesentlich unser Menschbild. Darum darf dieser gelebte Glaube an diesen 

Gott und mit diesem Gott nicht verloren gehen, darum gilt es möglichst vielen Menschen, diesen 

menschlichen Gott zu erschließen. Lassen wir uns heute am Fest der Taufe des Herrn dazu neu 

motivieren. Amen.  


