
Wer gebadet hat …

Andacht von Elí am 16. Mai 2022 bei der Taufe
von Joachim ai Jordan

Lieber Joachim: Mit deiner Entscheidung, dich tau-
fen zu lassen, stehst du in der besten Gesellschaft, näm-
lich da, wo der menschgewordene Gott, Jesus Christus,
stand. Am Ufer dieses Flusses. Er hätte es nicht nötig
gehabt, sich taufen zu lassen – im Gegensatz zu uns
Menschen. Er tat es, um uns u. a. zu zeigen, dass es
wichtig ist, den Glauben, den wir in unserem Herzen tra-
gen, auch öffentlich zu bekennen.

Du trägst den Glauben schon lange in deinem Her-
zen, heute bekennst du ihn sichtbar und hörbar vor Zeu-
gen: hier und im gesamten Universum! Und Gott seiner-
seits bekennt sich zu dir, wie er sich zu seinem Sohn vor
2000 Jahren bekannte. Die Worte, die er zu seinem
Sohn sagte, gelten auch dir: Du bist mein geliebter
Sohn, ich freue mich über dich!

Mit dieser Entscheidung bist du nicht am Ende dei-
nes Weges des Glaubens, sondern ein neuer Abschnitt
desselben beginnt. Diese Stunde hier am Jordan ist ein
Höhepunkt dieses Weges, aber es wird auch Tiefpunkte
geben, Rückschläge. Aber solange du nicht Jesus be-
wusst und wissentlich absagst, kann dich nichts und nie-
mand aus seiner Hand reißen.

Viele der Wege, die wir diese Tage in Israel und Jor-
danien gegangen sind und noch gehen werden, sind
staubig. Da werden die Füße unwillkürlich schmutzig,
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aber durch eine Fußwaschung werden sie wieder sau-
ber. So wie sich am Anfang seines Dienstes Johannes
zunächst weigerte, Jesus zu taufen, so weigerte sich
Petrus am Ende des Dienstes Jesu, sich von ihm die
Füße waschen zu lassen.

Jesus kniete vor ihm mit einer Schüssel Wasser und
einem Tuch in der Hand, da sagte Petrus in seiner tem-
peramentvollen Art: »Herr, wie kommst du dazu, mir die
Füße zu waschen!« »Was ich hier tue, verstehst du jetzt
noch nicht. Aber später wirst du es begreifen.« Doch
Petrus blieb dabei: »Niemals sollst du mir die Füße wa-
schen!« Worauf Jesus erwiderte: »Wenn ich dir nicht die
Füße wasche, gehörst du nicht zu mir.« Da sagte Simon
Petrus: »Herr, dann wasch mir nicht nur die Füße, son-
dern auch die Hände und das Gesicht!« Jesus antwor-
tete: »Wer gebadet hat, der ist ganz rein. Ihm braucht
man nur noch den Straßenstaub von den Füßen zu wa-
schen.“ (Joh 13,6-10 Hfa)

„Wer gebadet hat“ das können wir als eine Anspie-
lung auf die Taufe sehen: Heute „badest“ du im Wasser
des Jordan, das ist etwas einmaliges. Danach ist Jesus
bereit, dich täglich vom Staub der Schuld und des Ver-
sagens zu befreien, wozu die Fußwaschung nur ein
Symbol und ein Verstärker ist. Die Bestätigung deines
Vaters im Himmel bleibt bestehen: Du bist mein gelieb-
ter Sohn, ich freue mich, dass du zu mir gehörst und bei
mir bleibst!

Möge diese Gewissheit der bedingungslosen und ewi-
gen Liebe Gottes jeden Tag deines Lebens mit Dank-
barkeit und Freude erfüllen!


