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Kontext 1: 
Jesus läßt sich taufen
Und siehe , da kommt Jesus und läßt es zu,
daß Johannes ihn tauft.
Der von oben kommt, dringt in den unteren Abgrund hinab.
Der die Liebe ist, will den Platz des Geliebten einnehmen.
Der das Verzeihen ist, stell sich auf den Platz des Sünders.
Der sich ausgeliefert und sein Leben hingibt, 
nimmt den 0rt dessen ein, der unfähig ist, sich hinzugeben.
Der das Licht ist, stellt sich auf den Platz des Blinden.
Der das Wort ist, nimmt wortlos die Stelle des Stummen ein,
der wir sind, damit vom Himmel her die Stimme ertönen kann.
Und über ihn ergießt sich der Geist, 
über ihm vollzieht sich die Vergebung der Sünden
denn diese Vergebung der Sünden ist eins 
mit dem Ausgießen des Geistes.
Und uns wird die Gnade zuteil, Befreiung und Freude zu erfahren
und im Mysterium Christi die gleiche Taufe und 
die gleiche Vergebung zu empfangen. 
Jean-Marie Lustiger: Habt Vertrauen, Verlag Herder
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Kontext 2: 
Jordan sing
Jordan, sing!
Schwing deine Wasser über die Wüste hin.
Trunken bist du vom Glanz darin:
Jesus, der Christus steht als Lamm in den Fluten
Menschheit, auf! 
Lauf ihm entgegen, deine Geburt ist nah!
sieh, der Geliebte, die Hochzeit ist da:
Trink seinen Wein, den neuen, glühenden guten!
Herrliches All!
Fall vor ihm nieder, bring dich als Gabe dar!
Christus verwandelt dich wunderbar
Ewiges Leben wird dich im Tod durchbluten
Silja Walter, Das Hymnenjahr, Verlag der Arche
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Kontext 3: 
Gotteserscheinung
Als Du, unser Erlöser, zur Taufe in den Jordan stiegst,
da hast Du geheiligt alle Wasser
und als Du die Handauflegung deines Knechtes empfingst
da hast du geheilt alle Krankheit der Welt:
Groß ist das Geheimnis Deiner Erscheinung.
Das wahre Licht ist uns erschienen und erleuchtet alle;
er , der reiner ist als alle Reinen, Christus, wird für uns getauft
Er heiligt alle Wasser und geschieht zu unserer Reinigung.
Irdisch ist, was wir sehen, doch höher als die Himmel,
was wir verstehen: Vom Bade kommt das Heil 
und vom Wasser der Geist. 
Durch Untertauchen steigen wir zu Gott empor
Wunderbar sind Deine Werke, Herr, Ehre sei Dir. 
(Aus dem Morgengottesdienst des Theophaniefestes der Ostkirche)
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Kontext 4: 
Das große Ja im Kleinen Ja
Für jeden einzelnen Menschen ereignet sich in der Taufe sein ganz persönliches Ostern:
In der Taufe sagt Gott selbst sein gnädiges und treues Ja zum Menschen. Hier wird Gottes großes Ja, das er zu Ostern zur Welt gesprochen hat, als Gottes kleines ja für den einzelnen Menschen fällig. 
Und diese ist schlechthin entscheidend: 
Die Taufe wir am einzelnen Menschen vollzogen – ausgerechnet an jenem Einzelnen, der in der Anonymität unserer heutigen Massengesellschaft beinahe zu verschwinden droht. Gerade zu diesem einzelnen Menschen sagt Gott sein unverbrüchliches Ja. Denn getauft wird nun einmal nicht der Mensch als Gattungswesen, sondern der Mensch gerade als konkret bestimmte Person mit einem einzigartigen und unverwechselbaren Gesicht. Die Taufe ist daher das sichtbare Zeichen der Hoffnung allen Lebens. Öffentlich demonstriert sei, daß der Mensch – jeder Mensch! – untrennbar und unveräußerlich auf die Seite Gottes gehört und damit jedem Zugriff von uns Menschen entzogen bleiben muß.
Kurt Koch, Streifzüge durch Gottes Gegenwart. Benzinger Verlag
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Kontext 5: 
Taufe
Taufe und Eucharistie sind die beiden Weisen, wie die Menschen einbezogen werden in den Lebensraum Jesu Christi.
Josef Kardinal Ratzinger
In der Kirche, in die der Täufling aufgenommen wird, lebt die Kraft Jesus Christi; in der Taufe durch die Kirche bekommt der Täufling Teil an diesem Geist
Josef Sudbrack
Durch unsere Taufe nehmen wir teil an der Taufe Jesu im Wasser, im Blut und im Heiligen Geist.
Christus selber ist es, der uns im Heiligen Geist tauft und uns zum Bund ruft, der mit seinem Blut besiegelt ist.
Bernhard Häring, Gewinn der Mitte.
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Kontext 6: 
Neues Leben durch die Taufe
Daß uns durch die Taufe in der Kraft des Heiligen Geistes ein neuer Anfang geschenkt wird und daß dieser neue Anfang in der Hingabe Jesu Christi für uns gegeben ist, die uns in sich aufnimmt, besagt, daß wir nun von dorther aufgefordert sind, als in ihm Geborgene dies neue Leben auch zu leben. 
Das Sterben Jesu Christi für uns, das durch die Taufe für uns wirksam wurde, ist der Entwurf unseres neuen Lebens, den wir nun nachzeichnen sollen unser Leben lang in der Hingabe des geschenkten Lebens an Gott und den Nächsten in Glaube, Hoffnung und Liebe, in Demut und Geduld, in Gerechtigkeit und Wahrheit und Reinheit und Friede.
Was in der Taufe uns geschah, das neue Leben in Jesus Christus, muß realisiert werden in einem Leben für Gott und die anderen Menschen. So ist die Taufe an den Getauften ein ständiger Appell vor jedem anderen, ein Appell der Gnade... Sie ist, ob wir es wissen oder nicht eine lebenslange heimliche Gabe und Frage an uns.
Heinrich Schlier, Die Freude seiner Nähe. Hrsg. V. Kubina und K. Lehmann. Freiburg.
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Kontext 7: 
Mit allen Wassern
Wir möchten nicht 
dass unser kind
mit allen wassern gewaschen wird
wir möchten dass es
mit dem wasser der gerechtigkeit
mit dem wasser der barmherzigkeit
mit dem wasser der liebe und des friedens
reingewaschen wird
wir möchten dass unser kind
mit dem wasser des christlichen geistes
gewaschen
übergossen
getauft wird
wir möchten selbst das klare lebendige wasser
für unser kind sein und werden
jeden tag
wir möchten auch dass seine paten
klares kostbares lebendiges wasser für unser kind werden
wir hoffen und glauben
dass auch unsere gemeinde in der wir leben
und dass die kirche zu der wir gehören
für unser kind das klare kostbare
lebendige wasser der gerechtigkeit
der barmherzigkeit
der liebe und des friedens ist
wir möchten und hoffen
dass unser kind
das klima des evanfeliums findet
wir möchten nicht
dass unser kind mit allen wassern
gewaschen wird
deshalb
in diesem bewußtsein
in dieser hoffnung
in diesem glauben
tragen wir unser kind zur kirche
um es in der kirche
der gemeinde zu sagen
was wir erwarten für unser kind
was wir hoffen für unser kind
wir erwarten viel
wir hoffen viel
Wilhem Willms
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