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Predigtgedanken zum Evangelium
Fest der Taufe Jesu
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von Regina Wagner
Du bist mein geliebtes Kind
„ Ich mag dich“, „ich hab dich gern, so wie du bist“, das gesagt bekommen tut jedem und jeder von uns gut. Geliebt und angenommen zu werden ohne Vorbehalte und Vorleistungen ermöglicht sinnerfülltes und glückliches Leben.
Gott sprich Jesus vor Beginn seines öffentlichen Auftretens an, und seine Botschaft ist nicht ein Auftrag oder übermittelt Bedingungen, die er zu erfüllen hat, sondern Gottes Wort an Jesus ist die Zusage seiner Liebe, „du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden.“
Das ist die Basis für alles Tun und Verkünden Jesu. Als einer der sich geliebt weiß, kann er großzügig Liebe schenken, kann er sich ganz für die Menschen einsetzen ohne darauf schauen zu müssen: was bringt es mir? 
Liebe macht kein großes Getue 
In der ersten Lesung aus dem Buch Jesaja ist es der Gottesknecht, der von Gott geliebte und erwählte Mensch, der im Geist Gottes handelt. Liebe macht keinen Lärm, sie packt still zu, wo es nötig ist, zart und unaufdringlich, wie eine gute Mutter sich um ihr Kind annimmt.
So wird das Handeln dieses von Gott geliebten Menschen zum Bild für Jesus Christus: Liebe öffnet die Augen, befreit und macht lebendig. 
Geliebtsein 
Wo sich die Erfahrung des Geliebtseins ausbreitet, kommt etwas in Bewegung, da geschieht Heilung und Befreiung, da ist Gerechtigkeit kein Gebot mehr sondern eine Selbstverständlichkeit, da gibt es keine Unterschiede mehr zwischen den „Erwählten“ und den „Nichterwählten“, den Juden und Heiden, den Würdigen und den Unwürdigen.
Damit ist nicht gesagt, dass seit dieser Zusage der Liebe Gottes ein harmonischer Friede, ein kuscheliges „Hurra, Jesus liebt dich-Gefühl“ ausgebrochen wäre. Gerade dort wo die Liebe bedingungslos und göttlich ist, stößt sie an unsere menschlichen Grenzen.
Wo diese Liebe Verletzungen berührt, berühren muss, um zu heilen, kriegt manch einer Angst vor der Offenheit und Ehrlichkeit, die damit verbunden ist. 
Sich lieben lassen 
Sowohl der Gottesknecht, der später als der „leidende“ bezeichnet wird, als auch Jesus, erfahren es am eigenen Leib, wie schwer es sein kann, nichts zu wollen, Zuneigung, Freude und Heilung zu schenken.
Kaum einer hat den Mut wie Johannes der Täufer zu sagen: ich bin dessen ja nicht wert, ich fühl mich nicht würdig genug, die Unfähigkeit sich beschenken zu lassen, und die Scham sich nicht wertvoll genug zu fühlen, hört sich meist eher so an: „Weg mit dir, ich brauch dich nicht!“ 
So ernten gerade Menschen die sich durch ihre liebende Zuwendung verletzbar und schutzlos machen oft Ablehnung.
Jesus kann die Zusage Gottes annehmen, er macht ernst damit und wird zum Boten dieser Liebe.
Von den einen wird er dafür ans Kreuz geschlagen und getötet. Die anderen lassen sich selbst eintauchen in diese Liebe durch die Taufe. Besonderes als Getaufte sind wir eingeladen, uns tragen zu lassen von der liebenden Zusage Gottes und selber zu Liebenden zu werden, die andere aufrichten können durch die Zusage: ich mag dich, wie du bist.
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