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heute feiern wir das Fest der Taufe des Herrn. Es ist ein Fest aller getauften, gläubigen
Christen. Wie Jesus Christus im Jordan getauft wurde, wurden wir auch im Namen
Christi getauft. Als Jesus Christus das heilige Sakrament der Taufe empfing „öffnete
sich der Himmel und der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn
herab, und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir
habe ich Gefallen gefunden“ (Lk 3,22). Dies geschieht jedes Mal, wenn ein Mensch im
Glauben sich taufen lässt. Wir empfangen die Heilsgnade Gottes durch die Taufe, be-
freit von Erbschuld und Sünde als Töchter und Söhne Gottes aufgenommen. Durch die
Taufe sind wir zur Quelle des Lebens mit Gott verbunden. Der Glaube an Gott ist al-
les, was man im Leben braucht. Im Glauben schöpfen wir mehr Kraft als sonst ir-
gendwo. Der Glaube gibt uns Kraft zur Freude und eben die Kraft, das Leid zu ertra-
gen. Darum können wir sagen, dass glaubwürdige Menschen auch liebenswürdige
Menschen sind. Die echte Liebe wird alles überstehen, sogar Gewalt und Tod.

Es  ist  diese  wahre  Liebe,  die  Johannes  der  Täufer  für  Jesus  und  sein  Reich  wirklich
standhaft ermutigte. Daraus schuf er Kraft und Mut, gegen König Herodes aufzutreten
und die Wahrheit zu sagen, weil dieser die vielen Schandtaten begangen hatte. Da
brauchte Johannes der Täufer enorme Kraft und erstaunliche Überzeugung der Wahr-
heit,  die  mit  Liebe  und  Glaube  an  Gott  tief  verwurzelt  waren.  Das  kostete  auch  sein
Leben. Er ermahnte das Volk, damit sie von ihren Sünden bekehrt wurden und den
Einlass für den Geist Gottes gewährt bekamen. Es war seine prophetische Aufgabe,
dem Volk Richtung und Orientierung zu geben und die Wahrheit zu sagen. Es ist im-
mer unsere Aufgabe, die Wahrheit zu suchen und wenn man sie gefunden hat, mutig
auch das zu sagen. Die Geschichte sagt uns, dass es keine Kultur in der Welt bis jetzt
geschafft hat, auf Dauer diese zu bewahren ohne eine Geburtenrate weniger als 2,11
Kinder pro Ehepaar. Weniger als 1,9 Kinder pro Eltern haben bis jetzt nicht geschafft
und weniger als 1,3 Kinder pro Eltern machten es unmöglich ihre Kultur zu bewahren.
Laut einer Studie im Jahr 2007 war die Geburtenrate in Ländern wie Frankreich 1,8,
England 1,6, Griechenland 1,3, Deutschland 1,3, Italien 1,2 und Spanien 1,1. Der
Durchschnitt der Geburtenrate in Europa ist 1,38 pro Eltern. Derzeit hat Deutschland
eine Zeugungsrate von 1,3 und die Migrantenfamilie 8,1. In 31 Ländern Europas leben
zurzeit 52 Millionen Muslime und schätzungsweise steigt die Zahl bis 2035 auf 104
Millionen. Die bittere Wahrheit ist, dass wir den Weg voranschreiten, der zu einer na-
türlichen Existenzminderung führt. Hier ist niemand außer uns schuldig. Wollen wir
unsere Hochkultur des christlichen Abendlandes bewahren?

Das Fest Taufe des Herrn gibt uns auch vielleicht die Weisung, was Gott zu Jakob sag-
te: „Und Gott sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige. Sei fruchtbar und vermeh-
re dich! Ein Volk, eine Schar von Völkern soll aus dir hervorgehen, Könige sollen dei-
nen Lenden entstammen“ (Gen 35,11). Es ist wirklich eine Einladung an uns Christen,
dass wir den Geist und das Feuer der Taufe erneuern und in unseren Herzen entfachen.
Dieses Feuer der Liebe Christi sollte in mir für die ständige Erneuerung und Erwe-
ckung des Geistes Gottes dienen, damit ich meine Aufgabe als Christ für mich und für
meine Familie erkenne, um das Notwendige zu tun. Amen.


