
Kurzpredigt: Taufe des Herrn C    Lk 3,15-16.21-22 

Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter! - Können Sie sich an Augenblicke 

Ihrer Kindheit erinnern, da Ihnen bewusst dieser Satz zugesprochen wurde? Oder an 

Ihre Sehnsucht danach, die nie erfüllt wurde. Zwei Szenen, die sich mir tief eingeprägt 

haben: 

Eine lebenstüchtige Frau, die viel Gutes in der Sozialarbeit geleistet hat, erzählt bei 

einem Intensivkurs von ihrer Kindheit und ihrem Vater: Wie habe ich mich danach 

gesehnt, dass seine Hände mich mal streichelten, sie haben nur geschlagen… 

Ein erfolgreicher Priester, der viel Anerkennung in seinem Dienst gefunden hatte, wurde 

von tiefen Tränen erschüttert, als er zum ersten Mal diese Zusage Gottes auf sich ganz 

persönlich bezog: Du bist mein geliebter Sohn! 

Zwei Erfahrungen scheinen mir hier bedenkenswert: Emotionale Defizite oder gar 

schwere Belastungen in der Kindheit machen nicht automatisch lebensuntüchtig - ganz 

im Gegenteil! Im Menschen stecken ungeahnte Kräfte, etwas aus seinem Leben zu 

machen. Aber die tiefste Sehnsucht im Menschen wird immer Liebe heißen. Die 

Erfahrung, geliebt und angenommen zu sein, ist die wertvollste Gabe in jedem 

menschlichen Leben. 

Ob unsere Kinder heutzutage besser dran sind als frühere Generationen, bleibt fraglich. 

Sie werden hoffentlich nicht mehr geschlagen, aber allenthalben spricht man doch von 

emotionalen Defiziten. Gewiss, die heutigen Kinder haben materiell ungeahnt Vieles, sie 

bekommen eine Menge geboten. Die meisten Eltern tun alles für ihre Kinder und fördern 

sie, wo sie nur können - und verplanen ihr Leben total. Eltern müssen gewiss nicht noch 

mehr tun, sondern eben lassen, leben und lieben lassen! 

Zurück zum Bibeltext: Wenn Jesus hier hört: Du bist mein geliebter Sohn, dann hat das 

dem "wahren Menschen" Jesus unendlich gut getan. Dann ist das zu einer Kraftquelle für 

ihn geworden, aus der er ganz tief schöpfen konnte. Seine Freiheit, die er ausstrahlt, 

seine Liebesfähigkeit, seine Souveränität und Ungebundenheit haben ihre Ursache eben 

auch in der tiefen Liebesbindung zum Vater. Ich stelle mir den Menschen Jesus als einen 

sympathischen, liebesfähigen, von großer emotionaler Sicherheit getragenen Menschen 

vor. 

Und wir? Mit unseren Prägungen und unseren Sehnsüchten? Mit unseren Defiziten, aber 

auch unseren Stärken? Sehe ich meinen Glauben eigentlich zuerst und vor allem als eine 

Liebesbeziehung an? Das mag für Manche neu sein, die eher vom Pflichtgedanken her 

kommen. Pflichten zu erfüllen, ist ein hoher Wert, überhaupt kein Zweifel. Ohne 

Pflichten ist auch der christliche Glaube nicht zu haben. Aber ist es nicht viel mehr, wenn 

auch ich von Gott hören darf: Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter!?  
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