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am Festtag „Taufe des Herrn“ möchte ich diese Frage stellen: „Kann ein Mensch ohne die 
Heilige Taufe Mitglied der katholischen Kirche werden?“ Die Antwort lautet „Ja.“ Natürlich 
fragen wir uns: „Wie kann dies möglich sein?“ Es gibt zwei Möglichkeiten: Wenn ein Mensch 
sich im Herzen lange auf die Taufe hin vorbereitet hat und all seine Sünden bereut und 
bekannt hat, stirbt aber leider kurz vor der Taufe plötzlich aus irgendwelchen Gründen, dann 
zählt er zur Gemeinschaft der gläubigen Christen, obwohl er nicht getauft wurde. Diese Taufe 
nennt man „Taufe der Sehnsucht“.  Die zweite Möglichkeit besteht darin, dass ein Mensch 
mit Herz und Verstand völlig überzeugt ist, ein gläubiger Christ zu werden und er auf dem 
Weg des Glaubens fortgeschritten ist, aber leider aufgrund seines Glaubens verfolgt und 
umgebracht wurde. Auch er zählt zu den wahren Christen. Diese Taufe heißt „Taufe des 
Blutes“. Es ist ein Märtyrertod des Ungetauften. Die Mitgliedschaft der Kirche durch die 
Taufe des Blutes ist etwas ganz anderes als das, was die Taliban jetzt in Afghanistan tun. Sie 
rekrutieren nun ein neues Regiment der Soldaten, das sich als Selbstmordattentäter bereit 
erklärt. Das Regime belehrt diese Menschen, wenn sie im Namen des Allmächtigen ihr Leben 
durch ein Selbstmordattentat hingeben würden, werden sie ins Paradies kommen und ihre 
Familien werden gerettet. Dagegen wollen die Christen im Herrn sterben in aller Liebe und 
Frieden. Wir sind dazu berufen worden, das Attentat der eigenen Sünden zu bekämpfen, damit 
es eine tägliche Auferstehung vom alten Menschen zum erneuerten Menschen gibt. Trotz 
unserer Fehler der Vergangenheit steht die Kirche  als Spitzenreiter des Friedens und der 
Nächstenliebe in der ganzen Welt da. Wenn wir dies nicht geworden wären, warum kommen 
dann alle Nicht-Christen nach Europa und Amerika? Warum gehen sie nicht zuerst in die 
Länder, in denen ausschließlich ihre eigene Religion praktiziert wird? Unsere  
Friedensbemühungen sind auch ein Zeichen der Reue und Umkehr der Kirche als Berufung 
und Lebensaufgabe. Wir sind das Volk der getauften Christen, das die Erwartung vieler 
Menschen erfüllen könnte.           

So hörten wir im heutigen Evangelium „in jener Zeit war das Volk voll Erwartung“. Diese 
Aussage des heutigen Evangeliums trifft gerade auf unsere Zeit zu. Wir haben alle 
verschiedene Erwartungen im Leben. Bestimmt wünschen wir uns alle, dass diese schwierige 
Zeit vorbei ist. Wir wünschen uns alle, dass alle Menschen, die krank sind, gesund werden und 
die Gesunden gesund bleiben können. Wir wünschen uns alle den Frieden in der Welt. Das 
sind die Erwartungen fast aller Menschen der Erde. Inmitten all dieser Erwartungen der 
Menschen brauchen wir Worte, die Hoffnung und Zuversicht schenken und nicht Worte, die 
Ängste schüren und Unruhe verbreiten. Eine solche Stimme hörten wir im heutigen 
Evangelium, als Jesus im Jordan von Johannes dem Täufer getauft wurde: „Du bist mein 
geliebter Sohn an dir habe ich Wohlgefallen gefunden“(Lk 3, 22).  „Du bist mein geliebter Sohn“, 
„du bist meine geliebte Tochter“  ist uns in der Taufe gesagt worden. Die Taufe Jesu ist ein 
Sinnbild für uns. Jesu stieg ins Wasser des Jordans. Das Wasser steht für das flüssige Grab. 
Unter Wasser erfährt man die Dunkelheit des Todes und die Atemnot. Das Heraussteigen aus 
dem Wasser ist eine Erfahrung der Befreiung von der Todesangst und der Atemnot. Es ist eine 
Erlösung von der  Dunkelheit des Todes zum Lichtblick des Lebens. Jede Taufe bildet einen 
Übergang zwischen der Vergangenheit der Sünden und einem makellosen Leben der Gnade 
Gottes in der Zukunft. Die Taufe ist ein Bekenntnis zum Glauben an Gott durch die Befreiung 
von der Erbschuld. Nun fragen wir uns: „Warum fühlen wir uns nicht stark genug, uns mit 
Unbequemlichkeiten zu konfrontieren?“ Immer, wenn wir mutlos werden, sollten diese Worte 
in unseren Ohren erklingen, „du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter“. 
Diese Aussage Gottes ist ein ewiges Siegel der Liebe Gottes, das uns nie enttäuschen wird.   


