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Kontext 1:
Jordan sing

Jordan, sing!
Schwing deine Wasser über die Wüste hin.
Trunken bist du vom Glanz darin:
Jesus, der Christus, steht als Lamm in den Fluten
Menschheit, auf! 
Lauf ihm entgegen, deine Geburt ist nah!
Sieh, der Geliebte, die Hochzeit ist da:
Trink seinen Wein, den neuen, glühenden, guten!
Herrliches All!
Fall vor ihm nieder, bring dich als Gabe dar!
Christus verwandelt dich wunderbar
Ewiges Leben wird dich im Tod durchbluten

Aus: Silja Walter, Das Hymnenjahr, Hamburg: Arche-Verlag 1975.


Kontext 2:
Der erfahrungsreiche Jesus

Der geborene Jesus.
Der wachsende Jesus.
Der gereifte Jesus.
Der schlafende Jesus.
Der zornige Jesus.
Der übermüdete Jesus.
Der hungrige Jesus.
Der liebesbedürftige Jesus.
Der zitternde Jesus.
Der selbstbewusste Jesus.
Der ironische Jesus.
Der gefeierte Jesus.
Der enttäuschte Jesus.
Der einsame Jesus.
Der fragende Jesus.
Der klagende Jesus.
Der gläubige Jesus.
Der hoffende Jesus.
Der geliebte Jesus.
Der liebende Jesus.
Und zu diesem Menschen
sagte Gott, der Vater:
„Du bist mein geliebter Sohn.“

Aus: Martin Gutl, Loblied vor der Klagemauer, Graz u.a.: Verlag Styria 1978.


Kontext 3:
Christi Geburt und unsere Wiedergeburt

Hätte Gott nur den Menschen Jesus in der Taufe als seinen Sohn angenommen, so blieben wir unerlöst; dann wäre Jesus zwar der unerreichbar Einzige, der Übermensch, der für sich die Seligkeit errang, aber er hätte uns andern nicht helfen können. Ist aber Jesus der Sohn Gottes, der von seiner Empfängnis und Geburt an unser eigenes Fleisch und Blut angenommen hat und trägt, dann allein ist er wahrer Mensch und wahrer Gott; dann allein kann er uns helfen; dann aber hat uns in seiner Geburt wirklich „die rettende Stunde geschlagen“, dann ist die Geburt Christi das Heil aller Menschen; dann ist gerade die Fleischwerdung des Sohnes Gottes der Tag, der unsere Wiedergeburt ermöglicht.
Christi Geburt und unsere Wiedergeburt, das gehört zueinander, aber nicht Christi Taufe und unsere Taufe. Das wirft nun ein Licht auf die Bedeutung der Taufe Jesu. Ist sie nicht der Tag der Adoption des Gottessohnes, was ist sie dann? Wenn Jesus die Taufe begehrt, dann tut er es im Unterschied zu allen anderen Menschen als der allein Gute, Sündlose, der Vergebung nicht Bedürftige. Als der Gute aber begehrt er die Taufe, obwohl er ihrer für sich selbst nicht bedarf, um derer willen, die ihrer bedürfen, um der Sünder willen. Gerade als der allein Gute läßt er sich nicht von den Sündern trennen, wird er nicht zum Pharisäer, der das Gute für sich selbst haben will. Die Sündlosigkeit, das Gutsein Jesu bezeugt sich gerade in seiner unbedingten Liebe zu den Sündern. Nicht aus Reue, sondern aus Liebe geht Jesus zur Taufe und tritt so an die Seite der Sünder.

Aus: Dietrich Bonhoeffer, Mitten im Leben Gott erkennen. Texte für das Kirchenjahr, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2003.


Kontext 4:
Jesus wird getauft mit den Wassern dieser Wirklichkeit

Es gibt eine schöne griechische Ikone aus dem 14. Jahrhundert. Sie stellt die Taufe Jesu im Jordan dar. Die Szene spielt sich auf dieser Ikone in einer engen Schlucht ab. Zwischen zwei schroff abfallenden Felsen erscheinen in der Tiefe die dunklen, fast schwarzen Fluten des Jordan. Sie wirken wie eingezwängt in dieses Geklüfte. In diesen Schlund eines schwarzen Ozeans taucht Jesus ein, gleichsam in die dunkle Tiefe unserer Welt und in die Abgründe unseres Herzens. Dorthin ist der Sohn Gottes hinabgestiegen. Diese dunkle Realität unseres Lebens und unserer Welt mit all ihrer Zerrissenheit und Bodenlosigkeit hat er mit Haut und Haaren angenommen.
Das ist der Ort, wo Gott und Mensch sich begegnen: in der abgründigen Tiefe unseres Herzens, in der Zerrissenheit und Zerschlagenheit unserer Seele, in der von teuflischen Mächten geschüttelten Realität unserer Welt. Jesus wird getauft mit den Wassern dieser Wirklichkeit. Wirklich mit allen Wassern dieser Welt wird er gewaschen, indem er eintaucht in die Abgründe dieses Lebens. Aber was in Wirklichkeit „gewaschen“, gereinigt und geklärt wird, sind die dunklen Fluten, das schmutzige Wasser unserer Wirklichkeit.
Gott heilt uns nicht an der Oberfläche. Er will uns in der Tiefe heilen und uns zum Leuchten bringen. Nur wenn wir ihn in diese Tiefe, in die Leere unseres Herzens, in unser eigenes Dunkel einlassen, können auch wir zur Wahrheit und Klarheit unseres Lebens finden.
Damit können wir auch die vielen vergeblichen Bemühungen sein lassen, uns selbst heil zu machen. Wenn wir uns nur von jenem Licht, das mit Jesus gekommen ist, in unserem Dunkel treffen lassen und sein heller Lichtstrahl einfallen kann in unsere Finsternis. Wenn wir uns in unserer Sprachlosigkeit ansprechen lassen von seinem guten und über alles gewiss machenden Wort.
Unsere Abgründe brauchen uns dann nicht mehr zu erschrecken. Wir müssen den Blick in sie nicht mehr mit aller Kraft abwehren, weil wir uns vor ihnen ängstigen. Denn der Herr ist selbst schon in diese Abgründe meines Herzens hinabgetaucht. Vielmehr dürfen wir uns hineingenommen wissen in Jesu unverbrüchliches Verhältnis zu Gott, nämlich in den Heiligen Geist, in dem auch wir Gott als unseren Vater anreden dürfen. Er ist der Gott, dessen Gemeinschaft uns über den Abgrund unserer Angst, nicht wirklich daseinsberechtigt zu sein, hinüberträgt in das Leben.

Aus: Gerhard Gäde, Seht, das Wort Gottes! Theologische Weihnachtsmeditationen, St. Ottilien: Eos-Verlag 2000.

