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Predigt im Gottesdienst zur Einsetzung des neuen 

Kirchengemeinderats am 12.1.20 in der Cyriakuskirche 

Illingen 

Pfarrer Wolfgang Schlecht 

 

Liebe Gemeinde, es gibt Sätze, da geht der Himmel über 

uns auf. Es gibt Worte, die uns unendlich guttun, sodass wir 

mit neuer Kraft unseren Weg gehen können. 

Diese Sätze sind meistens kurz. „Ich liebe dich.“ „Ja, ich 

will.“ „Ich verzeihe dir.“ „Sie haben den Job.“ „Sie werden 

wieder gesund.“ 

Ich hoffe, sie haben diese Sätze immer wieder in ihrem 

Leben gehört. 

In unserem Bibelwort für den heutigen Sonntag wird uns in 

Matthäus 3 von der Taufe Jesu berichtet. Jesus lässt sich, 

nachdem er erwachsenen geworden ist, von Johannes im 

Fluss Jordan taufen. Und da heißt es am Schluss des 

Berichts (Matthäus 3,13-17): „Als Jesus wieder aus dem 

Wasser stieg, öffnete sich der Himmel über ihm. Und eine 

Stimme sprach vom Himmel: „Dies ist mein geliebter Sohn, 

an dem ich Freude habe.“ 
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Ein wunderbarer Satz. Da wird nichts aufgetragen, nichts 

erwartet. Da wird zu nichts verpflichtet. Nur dies allein: „Du 

bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Freude.“ 

Das muss Jesus unendlich gutgetan haben. So wie es uns 

guttut oder guttäte, wenn wir so gerufen, so angesprochen 

werden, ganz liebevoll. Nicht: „Gut, dass du kommst. Pack 

mal mit an. Es gibt viel zu tun.“ Nein, ganz anders: „Du, ich 

habe meine Freude an dir. Ich mag dich, ich freue mich an 

dir. So wie du bist, ohne dass du eine Leistung dafür 

erbringen musst. Ich freue mich an dir, ohne Wenn und 

Aber.“ 

 

Ich freue mich an dir. Jesus hört diesen Satz bei seiner 

Taufe. Unsere Taufe ist nicht Jesu Taufe. Aber sie verbindet 

uns mit ihm. Du gehörst zu Christus, wird uns zugesagt. Du 

bist mit ihm verbunden. Auch du bist Gottes Kind. Auch für 

dich öffnet sich der Himmel. 

Gott lässt uns wissen: Du magst dich klein und 

unbedeutend finden. Aber ich, dein Gott, sage dir: Du 

gehörst zu mir. An dir habe ich meine Freude. 

Ich weiß, da gibt es ganz andere Stimmen. Von außen: „Du 

bist doch nur ein ganz kleines Rädchen im Getriebe der 
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Welt.“ Oder die Stimme in uns: „Wer bist du schon? Auf dich 

kommt es doch gar nicht an.“ 

Auf welche Stimme hören wir? Welche Stimmungen 

bestimmen unser Leben? Worauf hören wir, wenn wir 

ängstlich sind, bedrückt, ganz unten, unsicher? 

Gott sagt zu uns: „ich habe meine Freude an dir. An dir, du 

unverwechselbarer, einmaliger Mensch. An dir, mit deinen 

Fähigkeiten und deinen Grenzen. Ich habe meine Freude 

an dir.“ Was für ein Kompliment! 

 

Liebe Gemeinde, vor uns liegt ein neues Jahr. Da gibt es 

Aufgaben und Herausforderungen. Einige kennen wir 

schon. Ein paar stehen bereits im Kalender. Einige gehen 

wir gelassen an. Andere bereiten uns Sorgen. 

Da ist eine entscheidende Prüfung. Da ist der Termin für 

eine wichtige Untersuchung. Da ist eine wichtige 

Besprechung im Betrieb oder in der Kirchengemeinde. Und 

dann kommen noch Dinge auf uns zu, von denen wir noch 

überhaupt nichts ahnen. 

Die Geschichte von der Taufe Jesu macht uns Mut. Mit 

dieser Geschichte beginnt das Wirken Jesu. Seine Kindheit 

ist vorbei. Nach seiner Taufe wird er den Menschen von der 

bedingungslosen Liebe Gottes erzählen. Er wird Freunde 
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finden, Kranke heilen und Ausgestoßene in die 

Gemeinschaft zurückholen. Er wird willkommen geheißen 

und umjubelt. Er wird aber auch misstrauisch beäugt 

werden, abgelehnt, ja gehasst. Enttäuschungen wird er 

erleben, sogar im engsten Freundeskreis. Und dann wird 

ihn sein Weg ins Leiden und in den Tod führen. 

Am Beginn dieser Geschichte wird Jesus getauft. Er hört 

Gottes Stimme: „Du bist mein Kind. Ich habe meine Freude 

an dir.“ Bevor Jesus die erste Predigt gehalten, das erste 

Wunder getan hat, bevor er sich den Herausforderungen 

seiner Aufgabe gestellt hat- vor all dem hört er diese Worte: 

„Ich habe meine Freude an dir.“ Das hat Jesus unendlich 

gutgetan. Das hat ihm Mut gemacht, seinen Weg zu gehen. 

 

Liebe Gemeinde, wenn wir wissen wollen, wie wir wirklich 

dran sind, dann dürfen wir nicht auf die Stimmen in uns und 

um uns hören. Dann sollten wir uns an die Stimme Gottes 

erinnern, die auch bei unserer Taufe zu uns gesagt hat: „Du 

bist geliebt von mir. Ich habe meine Freude an dir.“ 

Vielleicht haben wir das schon vergessen. Aber es gilt, 

immer und immer wieder, an jedem neuen Tag.  

Vor uns liegt ein neues Jahr mit persönlichen und auch 

gesellschaftlichen Herausforderungen. Vor unserem neuen 



5 
 

Kirchengemeinderat liegt eine neue Wahlperiode ebenfalls 

mit vielerlei Dingen, die zu erledigen sind. Darum kommt 

uns das heutige Bibelwort sehr gelegen. Die Geschichte 

von der Taufe Jesu, die uns auch an unsere eigene Taufe 

erinnert. Das tut uns gut. Das macht uns Mut. Wir können 

losgehen- nicht mit dem Mut der Verzweiflung, sondern mit 

der Ermutigung Gottes. 

Gott hat seine Freude an uns, an mir und dir. Wir dürfen uns 

immer wieder daran erinnern. Aufatmen und unseren Weg 

mit neuer Kraft und auch einem kleinen Quäntchen Fantasie 

gehen. Wir dürfen uns daran freuen, dass Gott seine 

Freude an uns hat- und darum auch ab und zu anderen 

eine Freude machen. Gott möge uns Kraft schenken für all 

das Gute, das wir in der kommenden Zeit tun werden. 

Amen. 

 

 

  

 

 

 

 


