
Brüder und Schwestern im Herrn

„Fest soll mein Tau und immer stehn“, so haben wir heute am Beginn 
gesungen - hat die Traude für uns gesungen, gemäß dem Fes ag.
Wir haben Weihwasser verwendet, das uns an die Taufe erinnert und an all 
das, was wir durch die Taufe geworden sind, nämlich Kinder Go es. 
Als Kinder Go es haben wir Anteil am Reich Go es und an all den 
Bes mmungen, die das Reich Go es auszeichnet. 
In der Zeit der Pandemie, wo Grenzen wieder geschlossen werden, und man 
sich plötzlich fragen muss, welche Bes mmungen gelten im Nachbarland, wenn
ich dort hinfahre, bekommen Grenzen und die Zugehörigkeit zu einer 
Na onalität neu Bedeutung. 
Was bringt es, beziehungsweise welchen Nachteil habe ich, wenn ich in ein 
anderes Land fahre?
So wird uns die Bedeutung von Grenzen wieder neu aufgezeigt. 
Mit der Taufe haben wir Anteil am Reich Go es mit all den Schutzmaßnahmen, 
Bevorzugungen und Segnungen dieses Reiches. 
Im Lied „Fest soll mein Tau und immer stehn“, singen wir: 
„ Zum Herrn will ich gehören. Er ru  mich seinen Weg zu gehn und will sein 
Wort mich lehren“! Der Herr will uns sein Wort lehren.
Wenn ich anhand des heu gen Fes agsevangeliums über sein Wort 
nachdenke, dann sehe ich sehr schnell, 
dieses Wort ist keine weltliche Überlegung.
Dieses Wort kommt auf uns zu. 
Dieses Wort ist ein Geschenk. 
Es kommt vom Himmel herab. 
Hier stehen  wir zugleich auch schon vor dem Geheimnis des Reiches Go es. 
Dieses Reich ist kein irdisches Reich, folglich kann es nicht durch eine 
Landesgrenze bes mmt werden und auch nicht durch irdische 
Wertvorstellungen. 
Das Evangelium berichtet, dass Jesus sich von Johannes taufen lässt und dann 
heißt es: 
“der Himmel öffnet sich“, so hat es in der alten Übersetzung geheißen, in der 
neuen Übersetzung heißte es: „da riss der Himmel auf“.
Alles was Himmel ist, ich meine jetzt nicht den Himmel, den wir sehen, wenn 
wir im Freien sind und unseren Blick nach oben richten und das Blau des 
Himmels, die Sonne oder die Wolken sehen. 
Nicht diesen Himmel meine ich, sondern den Himmel;  sagen wir dazu das 
Reich Go es. 
Dieses Reich Go es tut für uns seine Grenzen auf, um uns seine Vorzüge zu 
öffnen. 



Alles was von diesem Himmel kommt, braucht eine irdische Entsprechung, eine
irdische Aufnahme, 
andernfalls bleibt es verborgen, ein Rätsel und die Gaben und Früchte, die 
Wohltaten bleiben dort, wo sie sind, uns aber verborgen. Das Evangelium sagt 
uns heute, der Himmel riss auf. 
Das ist ein Begriff der Gewalt, etwas wird zerrissen und unumkehrbar gemacht. 
Go  sagt sich mit dieser Tat der Welt zu. 
Das, was wir zu Weihnachten sehr s mmungsvoll und lieblich gefeiert haben, 
wird uns heute mit Entschiedenheit und Macht verkündet. Was uns verkündet 
wird und was das Reich einmalig macht, hören wir in den nächsten Worten. 
„Eine S mme aus dem Himmel sprach: du bist mein geliebter Sohn, an dir habe
ich Gefallen gefunden“. 
Es ist wie bei einem Schauspiel: Der Vorhang ist offen und in der Einleitung wird
das Mo o des ganzen Stückes angesagt. 
Das Reich Go es ist offen, der Grenzbalken ist en ernt. 
Dieses Reich ist nicht aufgebaut auf Kalkül, Berechnung, Vorschri   oder 
Leistung, es bringt Jesus und mit ihm die Tugend der Liebe. 
Bis zu diesem Zeitpunkt hat man nur vom Baum der Erkenntnis essen können, 
welcher Gutes und Böses mit sich brachte und verheerende Folgen aufwies.
Wir lesen im ersten Buch der Bibel, dass die Schuld immer größer wurde, zuerst
war da nur der Apfel, die Übertretung, dann der Brudermord, und dann gleich 
die Sin lut. 
So sehen wir jetzt wie die Liebe sich zeigt in reiner Form, ohne Beimischung, 
ohne Zusatz.
„Das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören“. 
Das Präludium ist erklungen, das Reich Go es aufgetan und der neue Baum der
Erkenntnis vorgestellt nämlich Jesus Christus, der den Himmel verlassen hat, 
um ihn uns zu bringen. 
Das Himmlische braucht eine irdische Entsprechung, damit es sich auf der Erde 
en alten kann und die Vorzüge des Himmels ausbreiten kann. 
Im Menschen Jesus hat das Himmlische eine Fußspur auf Erden hinterlassen.
Wir sind durch die Taufe Schwestern und Brüder Jesu. Die Vorzüge des Reiches 
Go es sind Liebe, Freude, Friede, Langmut, San mut, Barmherzigkeit. 
„Er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen“, sagt Johannes darüber. In der 
Taufe sagen wir ja zum Reich Go es und dürfen die Gaben dieses Reiches in 
Empfang nehmen. 
Jesus, du geliebter Sohn des Vaters, hilf uns, auf dich zu hören, damit wir dein 
Reich Go es auch wirklich erfahren können. Amen.


