
 

 

Sonntag 08. Januar 2023 

 

Taufe des Herrn 

Lesejahr A 
 

„So sieht ein Mensch aus, den Gott liebt“ 
 

Jesus lässt sich von Johannes taufen (nach Matthäus 3,13-17) 

Johannes war in der Wüste und predigte den Menschen  

von Gott und von einem Leben, das Gott gefällt. 

Viele Männer und Frauen kamen zu ihm an den Fluss Jordan  

und ließen sich taufen. 

Die Menschen stiegen in den Fluss und tauchten ganz unter. 

Damit sollte alles Schlechte und Böse „abgewaschen“ werden.  

Sie wollten nach der Taufe so leben, wie es richtig ist,  

ganz in Verbindung mit Gott.  

 

Eines Tages ging Jesus zu Johannes  

und wollte sich von ihm taufen lassen. 

Johannes wusste:  

Jesus kommt von Gott.  

Jesus hat keine Sünden.  

Jesus ist genauso, wie es Gott gefällt. 

Darum sagte Johannes zu Jesus:  

„Ich müsste doch von dir getauft werden!  

Und du kommst zu mir?“ 

Jesus aber sagte zu Johannes:  

„So ist es genau richtig.  

Gott will, dass du mich taufst.“ 

 

Also taufte Johannes Jesus.  
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Als Jesus wieder aus dem Wasser herausstieg,  

geschah etwas ganz Besonderes:  

Der Himmel öffnete sich. 

Jesus sah, wie eine Taube auf ihn herabkam.  

Er wusste:  

Das ist der Geist Gottes, die gute Kraft von Gott.  

Und eine Stimme vom Himmel her war zu hören:   

„Jesus ist mein geliebter Sohn.  

An ihm habe ich meine große Freude.“ 
 

 

Gedanken zum Bibeltext: 

„So sieht ein Mensch aus, den Gott liebt!“ 

Wie?  

So wie Jesus, oder?  

Das sehen wahrscheinlich die meisten so. 

 

Es wundert mich nicht, dass die Menschen gespürt haben, dass Gott selbst sagt:  

„Jesus ist mein geliebtes Kind. An ihm habe ich meine Freude.“ 

In manchen Bibelübersetzungen heißt es:  

„An dir habe ich mein Wohlgefallen!“ – kurz: Du gefällst mir 😊 

 

Vielleicht habt ihr so ähnliche Sätze auch schon mal gehört: 

„Du bist mein geliebtes Kind!“  

„Ich bin so froh, dass es dich gibt!“  

„Mir geht das Herz auf, wenn ich dich sehe!“  

„Du gefällst mir so gut!“  

„Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie lieb ich dich habe!“ 

 

Vielleicht haben das Mama und Papa schon zu euch gesagt oder Oma und Opa. 

Vielleicht habt ihr das selbst schon mal zu jemandem gesagt oder gehört, wie zwei 

Menschen das zueinander sagen, die verliebt sind. 

 

Als Kinder Gottes dürfen wir sicher sein, dass nicht nur Mama, Papa oder andere 

Menschen uns liebhaben und ihre Freude an uns haben. Wir dürfen sicher sein, dass 

Gott zu jedem von uns sagt:  

 

„Du bist mein geliebtes Kind! 

Du gefällst mir! 

An dir habe ich meine große Freude!“ 
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Quizfrage an alle, die gerne rätseln: 

Wie sieht ein Mensch aus, den Gott liebt? 

 Tipp: Schaut mal im Spiegel nach 😉 

 

 

 

Idee für alle, die öfter mal in den Spiegel schauen: 

Mögt ihr einen „So sieht ein Mensch aus, den Gott liebt!“ – Spiegel 

gestalten? Das geht ganz einfach: 

 „So sieht ein Mensch aus, den Gott liebt!“ auf kleine Memo-

Zettel schreiben und an den Spiegel kleben  

 „So sieht ein Mensch aus, den Gott liebt“ mit Lippenstift 

oder Edding (wer diese gute Nachricht „für immer“ sehen 

will 😉) auf den Spiegel schreiben 
 

 

Vorschlag für alle, die andere gerne überbieten: 

Vielleicht kennt ihr das Buch vom großen und vom kleinen 

Hasen und von der Frage: „Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich 

habe?“ 

Wer das Buch liest, erkennt gleich: Es geht immer noch mehr! 

Begonnen haben die beiden Hasen damit, dass sie einander so 

liebhaben, wie weit ihre Arme auseinander reichen. Am Ende des 

Buches haben sie sich dann so lieb: „Bis zum Mond und wieder 

zurück.“ 

 

Und wie lieb meint ihr, hat Gott euch? (Denkt dran: es geht  

immer noch mehr 😉) 
 

 

Worte für alle, die schon große Gotteskinder sind:  

 (nach Psalm 139 und Mt 3,17) 

 

„Du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich Gefallen gefunden!“ 

Ich habe dein Inneres geschaffen  

– wunderbar habe ich dich gestaltet! 

 

Auch wenn du unzufrieden mit dir selbst bist, 

wenn du gerne ganz anders wärst,  

glaube mir: „Mir gefällst du!“  
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Wenn manches danebengegangen ist  

und du dir hilflos vorkommst, 

dann glaube mir: „Ich habe an dir meine Freude!“ 

 

Und wenn du dir wieder einmal viel vornimmst  

und nicht viel zustande bringst,  

dann glaube mir: „Ich habe an dir Gefallen gefunden“ 

 

Wenn du dich manchmal selbst nicht magst,  

und an dir und den anderen kein gutes Haar lässt, 

dann glaube mir: „Du bist mein geliebtes Kind!“  

 

Wenn nichts funktionieren will,  

und du an dir selbst verzweifeln könntest, 

glaube mir:  

 „Ich selbst habe meinen Geist in dich gelegt. 

Du bist mein geliebtes Kind! 

An dir habe ich Gefallen gefunden!“ 
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