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Bildhafte Einführung zum letzten Sonntag in der Weihnachtszeit – Taufe des Herrn 

Mit dem heutigen Sonntag haben wir schon wieder das Ende der Weihnachtszeit erreicht. Wir feiern das 

Fest der Taufe des Herrn und werden so an den Jordan geführt.  

Der Jordan ist die Lebensader für die Menschen im Heiligen Land. Von ihm bekommen sie ihr Wasser. Wer 

über ihn verfügen kann, der hat große Macht. Für Pilgerinnen und Pilger ist es guter Brauch, gleich im 

Norden an den Jordanquellen in Banjas Wasser vom Jordan abzufüllen, um es mit nach Hause zu nehmen. 

Denn hier ist es am klarsten und reinsten.  
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Von den Jordanquellen setzte sich der Weg des Flusses vom Norden des Heiligen Landes in den Süden fort. 

                     

 Er durchquert den See Genezareth, an dessen südlichen Ende kurz nach einem Ausfluss aus dem See eine 

erste Stelle zu finden ist, an der der Taufe Jesu gedacht wird. Dies ist wohl der Ort, der in neuerer Zeit am 

längsten für dieses Gedenken genutzt wird.  
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Folgen wir dem Flusslauf, so kommt auf Höhe Jericho ein weiterer Ort, an dem seit dem 6. Jahrhundert 

der Taufe Jesu gedacht wird. Lange Zeit war dieser Ort nur am Fest der Taufe des Herrn, also nur einmal 

im Jahr, zugänglich, da er im militärischen Sperrgebiet liegt. Erst seit dem Jahr 2011 kann er jederzeit 

besucht werden und wird immer weiter ausgebaut. Das Auffälligste ist dabei, dass er sowohl von 

palästinensischer als auch von jordanischer Seite besucht wird. Die gut bewachte Grenze verläuft in der 

Mitte des Flusses. Hier hat der Fluss schon viel Sand und Geröll mit sich gerissen, so dass von der 

ursprünglichen Klarheit nichts mehr zu sehen ist. Ein spürbare Tauferinnerung ist aber auch hier immer 

möglich.    
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Vor allem die Gebäude der jordanischen Seite prägen das Bild dieser Taufstelle. 
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Im Bericht über die Taufe Jesu hören wir an diesem Sonntag: Als Jesus „aus dem Wasser stieg, sah er, dass 

der Himmel aufriss und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam“ (Mk 1,10). In der neuen Anlage an 

dieser Taufstelle, von der wunderbar auf den Jordan und das gegenüberliegende Gebiet geschaut werden 

kann, findet sich dieser Moment deutlich dargestellt und er wird auf vielen Souvenirs, insbesondere auf 

Tauf(erinnerungs)schals wiederholt.  
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So wird das Symbol der Taufe, die Taube als Zeichen des Heiligen Geistes, in die ganze Welt getragen. Und 

hoffentlich auch die tiefe Zusage, die der Vater seinem Sohn in der Taufe machte als er sprach: „Du bist 

mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden“ (Mk 1,11).  

                        

Diese Zusage wird jedem und jeder geschenkt, die heute irgendwo auf der Welt getauft werden. Diese 

Zusage wurde uns allen bei unserer Taufe geschenkt. Und wir alle dürfen uns an diese Zusage Gottes für 

unser Leben immer wieder erinnern und aus dieser Zusage unseren Alltag gestalten. 

                     Pfarrer Hermann Hülsmann, Januar 2021  


