
Gottesdienst am 13. Januar 2013
1. Sonntag nach Epiphanias
Kreuzkirche Wolfsburg Detlef Schmitz, Lektor

Predigt

Welche der Geist Gottes treibt, die sind 
Gottes Kinder  (Römer 8,14)

Liebe Gemeinde !

1. Bedeutung Epiphanie

Vor einer Woche war Epiphanias, das Fest 
der Erscheinung.
Wir kennen es auch unter „heilige drei 
Könige“.

Noch ist Weihnachten ganz nahe.
Weihnachten – das unfassliche Geschehen,
in dem Gott, der Schöpfer der Welt, sich zu
uns Menschen, zu seinen kleinen und oft 
armseligen Geschöpfen begibt.
Gott, der sich selbst erniedrigt und ein 
kleines und hilfloses Kind der Menschen 
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wird.
Weihnachten, die Verheißung, dass wir
Menschenkinder auch Gotteskinder sein
dürfen durch seine Gnade.

Und dann, nur zwei Wochen später,
Epiphanias. 
Auf griechisch Epiphaneia  ( Ἐπιφάνεια ).
Die Erscheinung Gottes durch
Jesus Christus bei uns.
In Gottes, von ihm geschaffener Welt.
In unserer, von uns bewohnten Welt.

Wir verbinden mit Epiphanias das Fest der
heiligen drei Könige oder Weisen aus dem
Morgenland.
Sie werden vom Stern nach Bethlehem 
geleitet, um den
neugeborenen König der Juden (Mt 2,2)

anzubeten; das ist eine Form der Verehrung,
die sonst keinem Menschenkind in dieser 
Form zusteht.
Die Weisen - sie huldigen dem Kind mit
königlichen Geschenken.
Und bedenken wir:
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Wenn die Weisen als Vertreter der
menschlichen Vernunft und Erkenntnis jetzt
das Menschen-Kind anbeten:
dann beugt sich die menschliche Vernunft
vor der Wirklichkeit Gottes.

„Das Wort ward Fleisch und wohnte unter
uns.“(Joh 1,14)

Gott ist als Mensch in die Welt gekommen.
Nun erweist er sich durch Zeichen als Gott,
als Herrscher der Welt.

Es geht dabei um Zeichen, die Gott setzt, es
geht um die Offenbarung von Gottes
Königsherrschaft über die Welt,
um den Ausweis seiner Göttlichkeit.
Epiphanias ist Erscheinung, und Erscheinung
bedeutet „erkennbar werden“.
Gott wird erkennbar für uns Menschen, in 
unserer Welt, unmittelbar und begreifbar.
Epiphanias selbst lädt uns ein zu feiern, dass
wir Erdenbewohner es in unserem
Menschenbruder Jesus Christus tatsächlich
mit Gott zu tun bekommen.
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Epiphanias war das große Tauffest der alten
Kirche.
Wir feiern und gedenken dabei insbesondere 
Jesu Taufe im Jordan, von der wir gerade in 
unserem Evangelium gehört haben.

Denken Sie einmal an die letzte Taufe, bei 
der sie dabei waren, vielleicht sogar hier in 
der Kreuzkirche. 
Wenn wir daran denken, wie bei uns heute 
ein kleines Kind getauft wird, dann fallen uns 
zur Taufe Jesu bestimmt Unterschiede auf:
Jesus war schon erwachsen, kein Kind mehr.
Er wurde in einem Fluss getauft, dem 
Jordan, nicht in einem Taufbecken.
Und der Täufer wollte erst nicht so richtig, 
als Jesus zu ihm kam. 
Er meinte, das sei doch gar nicht nötig.
Schließlich die Sache mit dem Heiligen Geist 
in Gestalt einer Taube.

Wir merken: 
Die Taufe von Jesus war eine ganz besondere 
Taufe.
Ganz anders als die Taufen vorher durch 
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Johannes und auch ganz anders als die 
Taufen der jungen christlichen Gemeinde  
und der Kirche seither, auch ganz anders als 
die Taufe eines kleinen Kindes heutzutage 
bei uns.

Taufe und Heiliger Geist, darum geht es 
heute. 

2. Überleitung und Predigt-Text:

Von der Taufe Christi durch Johannes den 
Täufer haben wir gerade im Evangelium 
gehört.
Aber auch in unserem heutigen Predigttext 
ist von dieser Taufe die Rede, aber auf eine 
andere Art und Weise. 
Hier spricht kein neutraler Erzähler wie bei 
Matthäus, sondern Johannes der Täufer 
selbst kommt zu Wort.
Hören wir aus dem ersten Kapitel des 
Heiligen Evangeliums seines Namensvetters 
Johannes:
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Das Zeugnis des Täufers vom Lamm Gottes

29 Am nächsten Tag sieht Johannes, dass 
Jesus zu ihm kommt, und spricht: 
Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt 
Sünde trägt! 

30 Dieser ist's, von dem ich gesagt habe: 
Nach mir kommt ein Mann, der vor mir 
gewesen ist, denn er war eher als ich. 

31 Und ich kannte ihn nicht. 
Aber damit er Israel offenbart werde, darum 
bin ich gekommen zu taufen mit Wasser. 

32 Und Johannes bezeugte und sprach: 
Ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine 
Taube vom Himmel und blieb auf ihm. 

33 Und ich kannte ihn nicht. 
Aber der mich sandte zu taufen mit Wasser, 
der sprach zu mir: 
Auf wen du siehst den Geist herabfahren 
und auf ihm bleiben, der ist's, der mit dem 
Heiligen Geist tauft. 

34 Und ich habe es gesehen und bezeugt: 
Dieser ist Gottes Sohn.  (Joh 1, 29-34)
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3. die Taufe

Bedenken wir zunächst die Bedeutung der 
Taufe an Jesus.
Sie trägt viele Symbole und Zeichen in sich.

a) die Salbung

Johannes tauft Jesus, anschließend bekennt 
sich Gott zu ihm, nennt ihn 
„meinen lieben Sohn“.
Damit entspricht die Taufe einer Salbung 
zum König, der wie David von Gott ersehen 
wurde. 
Diese Salbung entspricht als sichtbares 
Zeichen seiner Krönung und 
Herrschaftsübertragung.
Durch das Zeichen mit und nach seiner Taufe 
hat Gott sich zu ihm bekannt und ihm die
Herrschaft über die Welt übertragen.

b) das Lamm Gottes 

Johannes taufte viele Menschen im Jordan;
dies war gewissermaßen sein
„Markenzeichen“, und auch wir sagen ja
nicht „Johannes der Bußprediger“ oder
„Johannes der Heuschreckenesser“, sondern
„Johannes der Täufer“.
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Es war eine Bußtaufe, ein Zeichen der Reue 
und Umkehr.

„Die Waschung in der Taufe bedeutete, dass
man sein Leben von Grund auf reinigen und
zu Gott zurückkehren wollte.
Die Taufe des Johannes war im Unterschied
zu den gewöhnlichen rituellen Waschungen 
der Juden eine einmalige Handlung.“(Handbuch)

Das Bad im Jordan machte die ernsthafte 
und aufrichtige Umkehr und den Neubeginn 
zur unmittelbaren Erfahrung.
Die eigenen Sünden sollten mit dem 
Untertauchen im Jordan buchstäblich 
abgewaschen werden.
Sich von Johannes taufen zu lassen, das
bedeutete:
- ich erkenne meine Sünden vor Gott an
- mir sind sie herzlich leid und ich bereue sie
- ich bin bereit, mein Leben neu auf Gott und
  nach seinen Geboten auszurichten.

Deshalb giftete Johannes auch die Pharisäer
und Saduzzäer an, deshalb verweigerte er
ihnen die Taufe, weil sie in ihrer
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Selbstgerechtigkeit zu Reue und Umkehr gar
nicht bereit und in der Lage waren.

Und Jesus ?
Johannes hatte erkannt, dass dieser Jesus 
niemand war, der Reue und Umkehr nötig 
hatte. 
Aber trotzdem wies Jesus ihn an:
„lass es geschehen“
Seine Wassertaufe durch Johannes ist das 
Zeichen, dass er, demütig und beladen mit 
den Sünden der ganzen Welt in den Jordan 
steigt.
Und Gott handelt an ihm,an Jesus, der sich 
aller Welt Sünde abwaschen lässt.

c) Vorahnung auf Kreuz und Auferstehung

Ohne Wasser können wir nicht leben, aber 
im Wasser können wir auch ertrinken.
Auch dies ist ein wichtiges Taufsymbol:
In der Taufe Jesu, im vollständigen 
Untertauchen und wieder Emporkommen, da 
klingt schon der Kreuzestod und die 
Auferstehung an.
Jesus, der sich in der Taufe ganz losgelassen
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hat, zu ihm bekennt sich der Himmlische
Vater:
„Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich
Wohlgefallen habe“.
Auch in unserer eigenen Taufe werden wir in 
diese unmittelbare Gottesbeziehung mit
hineingenommen.
Im Römerbrief steht:
Taufe ist das Ersäufen des alten Menschen 
und die Rettung als neuer Mensch. 

Paulus schreibt:
3 Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf 
Christus Jesus
getauft sind, die sind in seinen Tod getauft?
4 So sind wir ja mit ihm begraben durch die 
Taufe in den Tod,damit, wie Christus 
auferweckt ist von den Toten durch die
Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem 
neuen Leben wandeln.
5 Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm 
gleich geworden sind in seinem Tod, so 
werden wir ihm auch in der Auferstehung 
gleich sein. (Röm 6)
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Mit unserer Taufe sind wir sinnbildlich aus 
dem Wasser gezogen und in das Schiff der 
Gemeinde gesetzt, das uns durch das
Meer der Zeit trägt, über die Abgründe des 
Daseins hinweg.

d) Begabung mit dem Heiligen Geist

Jesus empfängt in seiner Taufe den Heiligen 
Geist, der in Gestalt einer Taube auf ihn 
herabschwebt und auf ihm bleibt.

Der Heilige Geist, Gottes Geist.
Person Gottes, der aus dem Vater und dem 
Sohn hervorgeht und mit dem Vater und 
dem Sohn angebetet und verherrlicht wird.

Hier ist auch wieder der Bezug zum großen 
und verehrten König David, von dessen 
Salbung es heisst:

Und der Geist des HERRN geriet über David 
von dem Tag an und weiterhin. (1.Sam 16,13)

Das Salben zum König war auf Gottes 
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Weisung hin Salbung mit dem Geist.
Gott war dadurch im König wirksam.

5. Der Heilige Geist 

Wir haben es heute schwer, uns den Geist 
Gottes wirklich vorzustellen, da er nicht 
körperlich greifbar ist sondern kommt wie 
ein Windhauch, wie ein Atemzug Gottes, der 
uns berührt.
Und das ist entscheidend:
Wenn Gott uns auch heute berührt, wenn er 
bei uns ist, ganz unmittelbar und direkt, 
dann ist er das eben mit dem Heiligen Geist, 
der uns als Anwalt, als Beistand, als Tröster 
verheissen ist. (Joh 14, 15ff)

Diese Berührung durch Gott, diese 
unmittelbare Nähe war für die Jünger des 
Johannes damals irritierend, denn nach 
ihrem Verständnis war Gott vor allem ein 
ferner Gott, hoch erhaben in seiner 
unzugänglichen Herrlichkeit.
Wichtig war für sie vor allem die Befolgung 
der Gesetze, der Gottes-Gehorsam, aber 
nicht die direkte Begegnung mit ihm.
Mit dem Erscheinen Jesus beginnt ein neues, 
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endgültiges  Zeitalter, so predigte Johannes.
Gottes Geist ist in Jesus schon gegenwärtig 
und wirksam, er kann und soll auf alle 
Menschen guten Willens ausgegossen 
werden.
Der Heilige Geist verbindet uns mit Jesus, 
durch ihn können und dürfen auch wir Gottes 
Kinder sein.
Eine völlig neue und ungewohnte Botschaft.
Johannes hat es verkündet und durch Jesus 
ist es geschehen:
Gott kommt mit seinem Heiligen Geist zu 
uns, in unsere unmittelbare Nähe und 
Gegenwart, auch heute.
Er bleibt nicht in der Ferne, der große Gott, 
in den Weiten des Universums,  herrlich und 
unnahbar, sondern er ist uns ganz nahe, in 
unserem heutigen Leben und mit unseren 
persönlichen Sorgen und Nöten.
Gottes Geist wird uns in und mit der Taufe 
verliehen, die nach Jesu Befehl auf den 
Namen des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes erfolgt.(Matthäus 28, 19-20)

Gottes Geist befähigt uns erst zum rechten 
Glauben 
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(1.Kor 12,3).
Gottes Geist bringt uns dazu, in unserem 
Mitmenschen nicht nur den Konkurrenten zu 
sehen, den Kunden, den Patienten, den 
Klienten, sondern ihn als das Ebenbild Gottes 
zu begreifen und ihm zu helfen, wenn er 
Hilfe nötig hat.
Gottes Geist  bildet uns mit unseren 
verschiedenen Gaben und Möglichkeiten als 
Kirche, als Gemeinde Gottes. (1.Kor 12,4-6)

„Gottes Geist ist die wirksame Gegenwart 
und die gegenwärtige Wirksamkeit des 
erhöhten Herrn in der Kirche und in der 
Welt“ (k.EK)

Gott ist durch den Heiligen Geist wirksam in 
und durch seine Kirche, seine Gemeinde.

Christus spricht: 
„Wer an mich glaubt, von dem werden 
Ströme lebendigen Wassers fließen.“ (Joh 7,38)

Liebe, Freude, Frieden, Geduld, 
Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, 
Selbstbeherrschung: 
Das sind alles „Früchte des Geistes“, wie 
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Paulus es uns erklärt. (Gal 5, 22-23)

Der Heilige Geist nimmt Besitz von uns, 
wenn und nur wenn wir uns auf ihn 
einlassen, und er richtet unser Handeln, 
unser Leben, ja unsere ganze Existenz auf 
Gott aus.
Der heilige Augustinus betete:
„Atme in mir
du heiliger Geist
dass ich Heiliges denke.
Treibe mich,
du heiliger Geist,
dass ich Heiliges tue.
Locke mich,
du heiliger Geist,
dass ich Heiliges liebe.
Stärke mich
du heiliger Geist
dass ich Heiliges hüte.
Hüte mich,
du heiliger Geist,
dass ich das Heilige nimmer verliere.“

Durch den Heiligen Geist beginnt Gott, 
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seinen Anspruch auf uns, auf den ganzen 
Menschen geltend zu machen.

6. Heiliger Geist in der Taufe und Gotteskindschaft

Johannes bezeugte durch den Heiligen Geist, 
durch Gottes Berührung, dass Jesus, den er 
selbst vorher nicht kannte,  dass dieser 
Jesus wahrhaftig Gottes Sohn ist.
Durch ihn, durch den getauften, gesalbten 
und geistbegabten Jesus  ist die Taufe 
verwandelt worden von einer Bußtaufe zu 
einem Geschehen der Schöpfung durch Gott. 
Ein Bad der neuen Geburt im Heiligen Geist, 
wie Luther im kleinen Katechismus sagte. 
(EG 806.4)

Wir sind neu geboren aus Wasser und Geist 
(Joh 3,5), mit unserer Taufe haben wir gleichsam 
Christus angezogen (Gal 3,27).

Die Taufe ist Wiedergeburt in Christus. 

Es ist nicht mehr der Mensch, der hier durch 
seine Überzeugungen, durch seine Taten und 
Werke handelt, sondern es ist Gott, der an 
uns handelt. 

Gott, der uns seinen Heiligen Geist gibt und 
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der uns damit zusagt, seine Kinder sein zu 
dürfen. 
Durch Gottes guten Geist dürfen wir rufen: 
Abba, lieber Vater! 
Gottes Geist selbst gibt Zeugnis , dass wir 
Gottes Kinder sind. 
Damit sind wir direkt in der Gemeinschaft 
und Nachfolge Christi, der auch in Leid und 
Not, in schweren Stunden bei uns ist und  
mit dem auch wir zu Gottes  Herrlichkeit 
erhoben werden.

Das meint unser Wochenspruch, wenn es 
darin heisst:
Welche der Geist Gottes treibt, die sind 
Gottes Kinder  (Römer 8,14)

Wenn wir daran denken, dass auch wir auf 
den Namen des Vaters und des Sohnes und 
des Heiligen Geistes getauft sind, dann 
dürfen wir erkennen, dass sich Gott damit in 
unser Leben eingemischt hat, dass er uns 
angenommen hat, so klein und hilflos wir 
damals waren.
„Ich habe Dich bei Deinem Namen gerufen, 
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Du bist mein“ (Jes 43,1)

Eine beglückende Erkenntnis, ein großer 
Trost ist es, mit Gott untrennbar verbunden 
zu sein.
Es kommt eben nicht darauf an, dass wir 
etwas besonderes leisten müssen, um zu 
Gott zu kommen.
Deshalb ist der Tauftag ein fröhlicher Festtag 
für uns Menschen und ein gewichtiger Tag 
für unseren weiteren Lebensweg.
Und wenn wir heutzutage ein kleines Kind 
zur Taufe bringen, dann dürfen wir darauf 
vertrauen, dass Gottes unbedingte Zusage 
der Liebe und der Erlösung auch diesem 
Kinde gilt.

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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