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Die Gerechtigkeit, die Gott fordert, ganz erfüllen
Warum mußte sich Jesus taufen lassen?
Eine sehr oft gehörte Frage: Warum mußte sich denn Jesus taufen, einen Ritus der Umkehr an sich vollziehen lassen.? Hatte er es nötig? Tat er es aus Solidarität mit den Sündern? Sie stellen sich gewiß auch diese Frage. Das heutige Evangelium gibt darauf eine bedenkenswerte Antwort.
Auch Johannes der Täufer, der Jesus als den Größeren angekündigt hat, will nicht zulassen, daß er an Jesus die Umkehrtaufe vollziehen soll, bis er den Einwand Jesu versteht. 
Gerechtigkeit im Sinne der Bergpredigt
"Laß es nur zu! Denn nur so können wir die Gerechtigkeit, die Gott fordert, ganz erfüllen."
Diese Antwort gibt dem Bericht vom Ereignis der Taufe Jesu eine theologische Tiefendimension, denn schon hier wird das Schlüsselthema der Bergpredigt angeschlagen. - Die ganze Bergpredigt wird ja von diesem Thema der größeren Gerechtigkeit geprägt sein. Jesus und der Täufer werden so zu Vorbildern dieser größeren Gerechtigkeit für alle Getauften.
Was aber steckt hinter diesem Begriff Gerechtigkeit, die jene der Schriftgelehrten und Pharisäer übertreffen soll?
Unsere Berufung
Es geht, wie ich es verstehe, ums Ganze, um den ganzen Willen Gottes, d.h. um eine entsprechende Antwort auf das Angebot der Liebe des Vaters, der uns seinen Sohn schenkt, ihn um unseretwillen dem Tod preisgibt, mit anderen Worten: 
Es geht um das Wesen unserer Berufung als Christen: um unsere Bereitschaft, den Willen des himmlischen Vaters zu suchen und zu tun, unter allen Umständen, Feindesliebe, Bereitschaft für andere das Leben zu geben, eingeschlossen.
"Dieser ist mein geliebter Sohn ..."
Das Untertauchen im Jordan war auch für Jesus gewissermaßen eine Vorausnahme seines Todes, ein Zeichen dafür, was auf ihn zukommen wird. Auch er muß sich vor seinem Tod am Kreuz durchringen zum "Nicht mein, sondern Dein Wille geschehe" 
Jesus hat sich durch die Taufe im Jordan zur Erfüllung des Willens Gottes bekannt. Und der Vater beglaubigt seinen Sohn Jesus als den Christus, den Messias
Nachdenken über unsere Taufe (und Taufpraxis)
Mit der Taufe fängt unser Christsein an. Wir sind dazu berufen, in das hineinzuwachsen, was Jesus wollte, nämlich jene größere Gerechtigkeit... Aber wie sieht es mit unserem Taufbewußtsein aus?
Die neutestamentlichen Briefe bezeichnen die Getauften als die "Erleuchteten" (Heb 10,32). Die Taufe mit Wasser und Heiligem Geist bewirkt diese Neugeburt. 
Wer nicht aus Wasser und Geist geboren ist, kann in das Reich Gottes nicht eingehen (vgl. Joh 3,5). 
Fühlen wir uns als Erleuchtete? Wie müßte folglich unser Alltag davon geprägt sein?
Müßten wir nicht jene größere Gerechtigkeit mit ganzer Seele, mit allen Kräften zu verwirklichen suchen? Würde die Welt nicht anders aussehen, wenn mehr von uns ihre Berufung als Getaufte wirklich lebten? Es würde wahrhaft wirken, man würde es merken.
Unsere Kinder werden als Säuglinge getauft. d.h. die Zeugnisse von der nach außen spürbaren inneren Wandlung eines Getauften sind selten. Sind sich die Taufpaten ihrer hohen Verpflichtung bewußt? 
"Der Himmel geht über allen auf" heißt es in einem Liedtext. Mögen wir alle dazu beitragen, daß der Himmel über allen aufgehe. Amen.
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