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Kreisdechant Pfarrer Johannes Arntz 
St. Jakobi Kirche, 09.01.2022 
Fest der Taufe des Herrn, Lesejahr C 
Predigt 
 
Liebe Schwestern und Brüder hier in der Kirche und wo immer Sie zugeschaltet sind! 
Haben Sie schon einmal einen Magic Moment erlebt? Einen magischen Augenblick, wo 
alles zusammenpasste, wo Sie sich mit allem über eins wussten, Sie alles verstanden 
haben? Einen Moment, der eine besondere Bedeutung für das ganze weitere Leben 
behalten hat? 
Ich kann mich an mehrere solche intensiven Momente erinnern. Einer zum Beispiel war 
kurz nach meinem Abitur. Ich wusste, was ich werden wollte und in wenigen Wochen 
würde ich das Elternhaus verlassen, das Leben lag vor mir. Ich fuhr mit dem Fahrrad und 
verließ gerade die Straße meiner Kindheit und Jugend. Da war der Moment, wo alles 
stimmte, ich kann bis heute die Stelle zeigen, wo ich dieses unbeschreibliche Gefühl 
hatte. Es ist alles gut. So erzählt wirkt es fast banal. Doch für mich war es alles andere 
als banal. Ein Moment, der mich so sehr überwältigte, dass ich eigentlich nicht wirklich 
wiedergeben kann, was er alles auslöste. Dieses unglaubliche magische Gefühl ist nicht 
annähernd in Worte zu fassen. Hoffnung, Zuversicht, Verstehen, Glück, Sinn: das alles ja 
und doch noch so viel mehr. Ich kann es nicht wirklich beschreiben und doch hat es mein 
Leben bestimmt, hat es mich geprägt und mir eine Sehnsucht geschenkt: Ich will es 
wieder erleben, weil ich es nicht erfassen kann, eben einen magischen Moment, der 
mich verändert. 
Von solch einem magischen Moment handelt auch der heutige Evangelientext. In 
einfachen Worten schildert der Evangelist Lukas zwar das Geschehen, aber es geht um 
viel mehr, was sich letztlich auch nicht ganz in Worte fassen lässt. Ich höre: Ein offener 
Himmel, eine Taube, eine Stimme, wenige Worte: „Du bist mein geliebter Sohn!“ Ich 
spüre: unendliche Weite, die Kraft der Schöpfung, ermutigenden Zuspruch und 
unfassbare Liebe. 
Eingebettet ist dieser Moment in eine Begegnung von zwei Menschen: Johannes und 
Jesus. Der eine von ihnen, Johannes, ist so etwas wie ein Star damals. Alle Leute 
sprechen von ihm – so stelle ich mir das vor, wenn es heißt: der trägt nur einen 
einfachen Mantel, der isst Insekten und Honig und findet deutliche Worte für die 
Menschen, die zu ihm kommen. Und viele ändern daraufhin ihr Leben, weil sie Johannes‘ 
Botschaft von Gott ernst nehmen: einfache Menschen aber auch Soldaten und Zöllner. 
Johannes gibt glasklare Handlungsanweisungen: Die Menschen sollen für Gerechtigkeit 
sorgen, für die hungernden, die frierenden und die machtlosen Menschen. Das ist Gottes 
Wunsch. Die laute Stimme des Johannes findet Gehör. Sie ist so machtvoll, so 
überzeugend, dass die Menschen beginnen ihn für den Messias zu halten. Johannes 
aber wiegelt ab und ordnet sich ein: Es kommt einer, der stärker ist als ich. Er wird euch 
mit dem Heiligen Geist taufen. 
Der andere in dieser Begegnung ist Jesus. Er ist noch unbekannt. Aber als er vor 
Johannes steht, da ist es soweit: der magische Moment, der alles erklärt: „Du bist mein 
geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.“ 
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Jesus versteht. Hier ist Gott im Spiel. Und Gott sendet ihn jetzt, als den verheißenen 
Messias. 
Ausgestattet mit Gottes Vollmacht und gestärkt mit dem Zuspruch des Vaters tritt Jesus 
jetzt auf die Bühne der Welt. Das Leben in der Geborgenheit einer Familie in Nazareth 
hat ein Ende gefunden in diesem Moment. Jesus beginnt seinen göttlichen Auftrag zu 
erfüllen: er verkündet das nahende Gottes Reich. 
Und wie heißt es schon bei Hermann Hesse: Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Hier 
bei der Taufe am Jordan ist der Zauber des Anfangs beschrieben, oder – wie ich es 
nennen würde – der magische Moment. Was dann nach dem Anfang durch die Taufe 
folgt, ist bemerkenswert: Jesus beruft Jünger, wandert mit ihnen durch Galiläa, er heilt, 
spricht Mut zu, schenkt Vergebung, richtet auf, bestärkt, predigt das kommende 
Gottesreich und tut die Liebe Gottes. All das aus dem magischen Moment, aus dem 
Zuspruch des Vaters heraus: „Du bist mein Sohn.“ 
Was sich hier vielleicht so einfach anhört, ist in Wirklichkeit doch so existentiell: Zuspruch 
ist so wesentlich im Leben. Zuspruch als Bestärkung, Ermutigung, Trost, Beistand. 
Zuspruch zum Leben. Angefangen von dem elterlichen Zuspruch an die Kinder, ist es 
doch eine Lebensbotschaft, die durch das Leben begleiten kann. Gerade dann, wenn 
diese Lebensbotschaft von Liebe und Ermutigung getragen ist, kann doch vieles gelingen 
im Leben. So kann der Zuspruch der Lehrerinnen und Lehrer Kinder bestärken den 
Glauben an sich selber nicht zu verlieren. Der Zuspruch an den Jugendlichen kann 
bewirken, den Mut zu haben, in die Welt hinauszugehen und das vielfältige Leben zu 
entdecken. Der Zuspruch im beruflichen Leben kann helfen, sich weiterzuentwickeln und 
Ängste und Befürchtungen vor einem Scheitern zu überwinden. Der Zuspruch in der 
letzten Lebensphase kann ermutigen, die Dinge nicht einfach geschehen zu lassen, 
sondern sie aktiv zu gestalten, ebenso, wie ich selber leben und auch sterben will. Der 
Zuspruch kann aufrichten, um über Enttäuschungen, die das Leben immer auch 
bereithält, hinwegzukommen und den Mut und die Zuversicht nicht zu verlieren. 
Ich bin der festen Überzeugung: Aus einem solchen Zuspruch kann ich leben, wo jemand 
bedingungslos „Ja“ zu mir sagt, so wie Gott das zu Jesus gesagt hat. Der Zuspruch 
Gottes an Jesus am Jordan: Er gilt auch mir, gilt jedem Menschen.  
Ich erfahre diesen Zuspruch manchmal in magischen Momenten, aber noch viel öfter in 
den Menschen, die mir zugetan sind und das Ja Gottes zu mir leben in der Freundschaft 
und Zuneigung, die sie mir schenken. Wie wäre es für uns alle diesen Zuspruch, dieses 
„Ja!“ uns einander öfters zuzusagen? Wir würden die Welt im Sinn Gottes sicherlich 
besser gestalten. Amen!  
 


