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Wochenspruch 
So spricht Gott, der dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem 

Namen gerufen, du bist mein! (Jes 43,1) 

 

Predigttext Matthäus 3,13-17 

 

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 zu! Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu 

erfüllen. Da ließ er's ihm zu. 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 aus dem Himmel sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen 

habe.  

 

Predigt 

Liebe Gemeinde! 

„Es ist herrlich, nur geistig zu leben und Tag für Tag für die Ewigkeit da zu sein. Aber manchmal wird mir 

mein ewig gleiches Dasein zu viel. Ich möchte dann nicht mehr so ewig darüber schweben. Ich möchte ein 

Gewicht an mir spüren, das die Grenzenlosigkeit an mir aufhebt und mich erdfest macht. Ich möchte bei jedem 

Schritt oder Windstoß „jetzt“ und „jetzt“ und „jetzt“ sagen können und nicht „je und in Ewigkeit“. Sich an 

den freien Platz am Kartentisch setzen und begrüßt werden – auch bloß mit einem Nicken.“ – Neulich habe 

ich den Film „Der Himmel über Berlin“ gesehen. Der Regisseur Wim Wenders hat ihn vor über 30 Jahren 

gedreht. Er handelt von zwei Engeln, Daniel und Cassiel. Sie wandeln durch das geteilte Berlin und erzählen 

einander, was sie sehen und hören. Sie beobachten Menschen auf der Straße, in der S-Bahn, auf einem 

Spielplatz und im dritten Stock einer Wohnung. Sie können die Menschen nicht nur sehen, sie hören auch ihre 

Gedanken. Sie spazieren durch die Köpfe der Menschen. Manchmal lauschen sie nur im Vorbeigehen kurz 

einen Gedankenfetzen. Andernorts verbleiben sie für Minuten bei jemandem und folgen dem Strom seiner 

Gedanken. Dennoch bleiben sie von den Menschen getrennt wie durch eine unsichtbare Wand. Die Menschen 

können die beiden Engel nicht sehen. Auch eingreifen können die beiden Engel kaum. Obwohl ihre Wege 

sich ständig kreuzen, leben sie in getrennten Sphären. Nur eine leise Ahnung, dass da jemand ist, beschleicht 

die, denen sie nahekommen. Bei Daniel wächst das Unbehangen über sein Engeldasein. Er nimmt die 

geheimen Ängste, Sehnsüchte und Leidenschaften der Menschen wahr. Nur nachempfinden kann er sie nicht. 

Er ist eben nicht aus Fleisch und Blut. Schmecken, riechen, Schmerzen empfinden, seinen Herzschlag spüren 

– das alles kennt er nur vom Hörensagen. Irgendwann erwacht in Daniel der Wunsch, selber Mensch zu 

werden. Er beginnt, von einem wahrhaftigen irdischen Leben zu träumen. Er möchte all die Erfahrungen 

machen, die Menschen vorbehalten sind. Lieben und Leiden. Nicht schon alles wissen, sondern ahnen. Spüren, 

wie die Zeit vergeht. 

Liebe Gemeinde, „der Himmel über Berlin“ ist ein moderner Mythos. Ein Engel steigt vom Himmel herab 

und tauscht sein körperloses Wesen gegen einen Leib aus Fleisch und Blut. Freiwillig verlässt er die Ewigkeit, 

um sich den Sterblichen gleich zu machen. Um ihre Existenz zu übernehmen. Mit allem, was dazu gehört. 

Eine spannende Story für einen Film. Wim Wenders jedoch hat sie sich nicht ausgedacht. Die Vorlage dafür 

liefert eine viel ältere Geschichte. Um dieser Geschichte willen versammeln wir uns zum Gottesdienst. Es ist 

die Geschichte des christlichen Glaubens: Gott wird Mensch. Gott verlässt den Himmel und kommt zu uns 

auf die Erde. An Weihnachten feiern wir die erste Station dieses Weges. Gott macht sich zu einem schutzlosen 

Kind. Abhängig von der Liebe seiner Eltern. Als Jesus geboren wurde, waren die Grenzen zwischen Himmel 

und Erde gewiss nicht weniger durchlässig, als die beiden Engel es in den Straßen von Berlin erleben. Dass 

das Kind im Stall ein göttliches Kind ist, war mit bloßen Augen nicht zu sehen. Dazu brauchte es besondere 

Boten und besonders gestimmte Herzen. Nur für einen Augenblick erfüllte der Engelschor mit seinem „Ehre 

sei Gott in der Höhe“ den Himmel. Dann trat er in die Dunkelheit zurück. Nur Maria ahnte in ihrem Herzen: 

„Das Kind auf meinem Arm ist von Gott.“ Äußerlich wächst dieses Kind auf, wie jedes Kind. Es ist von seinen 
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Altersgenossen nicht zu unterscheiden. Auch seine weitere Lebensgeschichte unterscheidet sich äußerlich 

nicht von anderen Menschen. 

Zwischen seiner Geburt und dem Ereignis, von dem unser heutiger Predigttext erzählt, liegt ein großer 

Zeitsprung. Jesus war mittlerweile ein erwachsener Mann geworden. Wir hören, wie er zu Johannes dem 

Täufer durch die Wüste an den Jordan geht. Um sich taufen zu lassen.Viele Menschen folgten damals dem 

Ruf Johannes des Täufers. Der hatte sich aus der menschlichen Gemeinschaft zurückgezogen und führte als 

Einsiedler ein karges Leben. Er war der Ansicht, dass die Beziehung zwischen Gott und Mensch aus dem Lot 

geraten ist. Die Welt ist voller Ungerechtigkeit. Bestechung, Betrug, Armut und Krieg. Ein Neunanfang ist 

nötig. Die Brücke zwischen Gott und Mensch muss neu geschlagen werden. 

Die Taufe war das Zeichen dafür: „Alles, was dich von Gott trennt, wird von dir abgewaschen. Wenn du aus 

dem Jordan steigst, bist du wie neu geboren. Dein Weg mit Gott kann neu beginnen.“ Viele Menschen gingen 

zu Johannes und ließen sich taufen. So auch Jesus. Er entscheidet sich dafür, sich taufen zu lassen. Wie viele 

andere. Nachdem Johannes Jesus getauft hat, passiert jedoch etwas Ungewöhnliches. 

Die Bibel erzählt davon als einem der wenigen Momente, in denen die wahre Herkunft Jesu offenbar wird. Es 

lichtet sich der Schleier zwischen Himmel und Erde: Als Jesus getauft wurde, stieg er aus dem Wasser. Da 

öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und eine Stimme 

sagte: Dies ist mein lieber Sohn, ihm gilt meine Liebe, ihn habe ich erwählt. 

Was war dort geschehen? Wer hat den Himmel offen gesehen? Und wer hat diese Stimme gehört? Nur Jesus? 

Oder auch alle anderen, die dabei waren? Fragen bleiben. Eines jedoch ist klar. Im Leben von Jesus ist dieses 

Ereignis ein Wendepunkt. Mit seiner Taufe beginnt sein öffentliches Wirken. Er macht sich auf den Weg zu 

den Menschen. Er geht los, um Traurige zu trösten und Kranke zu heilen. Er teilt Brot und Wein aus, um 

diejenigen satt zu machen, die hungern und Durst haben. An Leib und Seele. Seitdem die Stimme vom Himmel 

herab gesagt hat: „Dies ist mein lieber Sohn!“, seitdem weicht Jesus seinen Mitmenschen nicht mehr von der 

Seite. Unermüdlich steht er bei denen, die seinen Beistand brauchen. Wenn sich bei der Taufe über Jesus der 

Himmel auftut, dann heißt das: Dieser Mensch hält für uns die Verbindung offen zwischen Himmel und Erde. 

In ihm kommt Gott uns nahe. Selbst wenn wir den Himmel mit unseren Augen nicht sehen können. Die 

unsichtbare Wand zwischen Zeit und Ewigkeit – sie wird von der anderen Seite her durchbrochen. Gott bleibt 

kein ferner Geist in fernen Sphären. Jesus zeigt uns den „Ich-bin-da“ Gott. 

Den Gott, der mit den Menschen durch die Zeit geht und der nicht von ihnen weicht. Vor einiger Zeit besuchte 

ich eine Fortbildung zum Thema Notfallseelsorge. In einem Film wurden uns Interviews mit Menschen 

gezeigt, die in einer schlimmen Situation Beistand erfahren hatten. Im Rückblick schilderten Sie, was ihnen 

dies bedeutete. Eine Betroffene erzählt: Kurz nachdem ihr Mann in der eigenen Wohnung verstorben war, 

klingelte es an der Tür. Eine Mitarbeiterin der Notfallseelsorge: „Ich bin jetzt für Sie da. Solange Sie mich 

brauchen,“ stellte sie sich vor. Als die Frau diese Worte im Interview wiederholte, glitt ein Lächeln über ihr 

Gesicht. „Ich bin jetzt für Sie da. Solange sie mich brauchen“, das war für sie eine Verbindung zum Leben. 

Mitten in ihrer Dunkelheit. 

In solchen Momenten zeigt sich der „Ich-bin-da“ Gott. Der Gott, der mit Jesus in die Welt gekommen ist. Er 

lässt die Verbindung zum Leben nicht abreißen. Auch, wenn sich ein dunkler Schleier zwischen Himmel und 

Erde schiebt. „Ich bin da“ – über diese drei Worte bleiben Gott und Mensch verbunden. In Jesu Taufe bahnt 

dieser Gott sich seinen Weg zu den Menschen. Darum taufen auch wir in seinem Namen. Die Taufe ist ein 

unverbrüchliches Zeichen: Gott geht mit uns mit. Immer wieder sollten wir uns daran erinnern. Amen. 

 

Eine gesegnete Woche wünscht Ihnen Ihr Pastor Norbert Schwarz. Bleiben Sie behütet! 

 


