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Ikone „Taufe Jesu“ 
Felsen: schroff abfallend - scharfkantig 
das Ufer: wie ein Absturz 
das Wasser: wild sieht es aus und unergründlich tief. 
Tiere im Wasser – 
es scheint, als ob sie alles beobachteten. 

Gibt es dort noch ganz andere Tiere? 
Was verbirgt sich unter der Oberfläche? 
In dieses Wasser würde vermutlich nicht jeder hinein steigen ... 

Und doch – dort mittendrin: Jesus: 
Steht Er - oder liegt Er nicht eher? 
Fast kann man meinen, Er liegt - wie im Grab 
Ufer und Wasser wie eine dunkle Höhle - wie ein Grab. 

Am Ufer: Johannes – gesammelt, fast zögerlich berührt er Jesus, 
als wage er das alles nur auf den ausdrücklichen Zuspruch: 
"Lass es zu..." 

Die Engel mit den Tüchern: 
voll Ehrfurcht, erwartungsvoll, bereit Ihm zu dienen... 

Der mit Wasser gefüllte Abgrund 
Er – Jesus – taucht hinab, 
steigt da hinein, so wie Er später im Grab liegt 
Hinabgestiegen in das Reich des Todes – 
hinabgestiegen in die Macht des Bösen -- in Sünde und Schuld 

in alles Übel der Welt, in all diese Dunkelheit. 
Hinab in das Wasser, in welchem schon so viele vor Ihm von Johannes getauft worden sind,  
in welchem schon die Sünden vieler abgewaschen worden sind - 

In all das taucht Er hinein – in alle Dunkelheit -  
Er ist sich nicht zu schade. 

Taufe und Grab - Tod und Auferstehung 
wie nahe liegen sie beisammen. 

Hineintauchen in die Sünde, das Böse,  
in das menschliche Dunkel - den Tod- 
Er gibt sich hinein - in Alles. 

Aus dem geöffneten Himmel: ein heller Strahl 
der Geist Gottes in Gestalt einer Taube. 
Die Stimme: "Das ist mein geliebter Sohn". 

Dieser Weg, er ist der richtige 
und das Dunkel nicht das Ende – 

Er taucht wieder auf aus der Flut - aus den Sünden 
sie haben keine endgültige Macht. 

Taufe und Grab 
Eintauchen in das Dunkel 
Untertauchen und Auftauchen –  
Tod und Auferstehung.  

Der Tod, die Sünde sind nicht mehr endgültig,  
sie haben nicht das letzte Wort. 
Durch Sein Untertauchen und Auftauchen: neues Leben. 

Und der Blick Jesu sagt: Für dich!! 
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Er schaut mich an – Du, ich kenne dich, 
ich kenne all das, was dich belastet - 

all das Ungute und Dunkel – Sünde und Tod. 
Du, ich bin da hinabgetaucht - ich war ganz unten - für dich: damit du leben kannst 
durch mich 

Du musst nicht verzweifeln - nicht resignieren- 
ich kenne alles und bin bei dir 
und verwandle… 

Im Blick auf meine Hingabe in Leben und Tod: Lebe! 


