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Texterklärung 

Die Taufe von Jesus ist kein Akt, der mit den Taufen von 

Johannes zu vergleichen wäre, und das war Johannes 

offenbar bewusst. Aber Jesus macht deutlich, dass seine 

Taufe mit der zu erfüllenden Gerechtigkeit (Gottes) zu tun 

hat. Dies wird durch das Bekenntnis Gottes zu seinem 

Sohn bestätigt.

Die Versuchung von Jesus ist nicht nur eine Attacke des 

Teufels gegen Jesus, sondern vor allem das Werk Gottes 

selbst. Er stellt seinen Sohn in die Versuchung. Aber Jesus 

macht in der Versuchung deutlich, dass er dem Teufel zu 

widerstehen vermag.

Wenn es auch lohnenswert ist, jeden Abschnitt gesondert 

zu betrachten, sollten wir – da es ja um beide Texte geht 

– diese auch gemeinsam in den Blick nehmen und fragen, 

was sie uns als gemeinsame Botschaft zu sagen haben.

Jesus übernimmt  
        seinen göttlichen Auftrag

Die Taufe von Jesus sollten wir nicht auf den Beginn 

seines öffentlichen Auftretens verkürzen. Wenn es nur 

darum ginge, hätte es öffentlichkeitswirksamere Möglich-

keiten gegeben, wie z.B. das vom Teufel ins Gespräch 

gebrachte „Springen von den Zinnen des Tempels“. Jesus 

ging es in seiner Taufe also nicht um Öffentlichkeit, 

sondern – wie er es selbst sagt – um die Erfüllung der 

Gerechtigkeit. Was ist damit gemeint und was geschieht 

in der Taufe von Jesus? 

Jesus hätte die Taufe des Johannes, die ja eine Taufe der 

Buße war, nicht nötig gehabt. Er war ohne Sünde. Und 

doch ist es ihm wichtig, dass er getauft wird. Aber nicht 

als eine Taufe zur Buße, sondern um sich mit der Schuld 

und Sünde der Menschen eins zu machen. In der Taufe 

taucht Jesus in die Sünde der Welt hinein und nimmt sie 

auf sich. Seit diesem Augenblick trägt Jesus die Sünde der 

Welt. Jesus hat sie auf sich genommen. 

14 15 Bibel im Gespräch Sonntag

22. Januar 

2012
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           Matthäus 3, 13 - 4, 11

   Taufe und Versuchung Jesu – das ist mehr, 

        als es auf den ersten Blick scheint



Fragen zum Gespräch:

 Wie haben wir bisher über die Taufe von Jesus gedacht? Was war sie für uns?

 Was für eine neue Sicht fällt von der Taufe Jesu auf das Leben von Jesus und von uns?

 Was für eine Bedeutung hat die Taufe von Jesus für uns und unser Leben?

 Was bedeutet es für uns, dass sich Gott zu Jesus und damit auch zu uns bekennt?

 Was können wir von der Versuchung Jesu für unsere Versuchungen lernen?

 Wie können wir in den Versuchungen unseres Lebens widerstehen?

 Was bedeutet uns Jesus in den Versuchungen unseres Lebens?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:

 zu 13,17: Stell dir vor, jemand sagt zu dir: „Du bist meine ABF (=allerbeste Freundin) – ich bin echt froh, 

 dass es dich gibt!“ (oder Ähnliches). Das tut gut und schenkt Mut und Freude. Gut, wenn Eltern ihren Kindern 

 solche Mutmach-Sätze sagen! – Was Gott zu Jesus sagte, bedeutet noch viel mehr. Aber auch uns sagt er: 

 „Ich habe dich lieb!“ 

 Wir singen als  Kindermutmachlied „Wenn einer sagt, ich mag dich, du …“ (aus „Meine Lieder, Deine Lieder“, 

 Nr. 210)

 zu 4,1ff.: Wir erzählen die Geschichte mit aus Papier ausgerissenen Schattenbildern auf dem Tageslichtprojektor 

 (s. Internet unter  www.impulse.die-apis.de)

Lieder: FJ I 128; 160, 166, 445 (373)
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             Praxishilfen

Und nun trägt er die Sünde der ganzen Welt hin zum 

Kreuz; auf dem ganzen Weg, in der ganzen Zeit. Und 

darum bekennt sich sein Vater in diesem Augenblick 

auch zu seinem Sohn. Jesus und allen, die es hören, zum 

Zeugnis.

Gott stellt sich zu seinem Sohn

Gott stellt sich gerade deswegen zu seinem Sohn und 

hat deswegen Wohlgefallen an Jesus, weil er den gött-

lichen Auftrag, die Sünde der Welt zu tragen, auf sich 

genommen und angetreten hat. Aber indem sich Gott in 

diesem Augenblick zu seinem Sohn stellt, stellt er sich 

gleichzeitig zu uns Menschen. Denn er stellt sich ja zu 

dem, der sich mit uns Menschen eins gemacht hat. Und 

auch darum hat Gott Wohlgefallen an seinem Sohn, weil 

er durch seinen Sohn seine Gerechtigkeit zum Ziel führen 

kann; seinen Willen zur Gemeinschaft mit uns Menschen. 

Und genau das wird in der Taufe Jesu und der Botschaft 

Gottes proklamiert. 

Gott ruft den Teufel auf den Plan

Jetzt, wo Jesus die Sünde der Welt auf sich genommen 

hat, führt Gott seinen Sohn in die Versuchung durch den 

Teufel hinein. Denn erst jetzt, als mit aller Sünde behaf-

teter „Mensch“ – nichts Menschliches ist ihm mehr fremd, 

er hat sich ja mit allem eins gemacht – ist Jesus wirklich 

„versuchlich“. Aber nicht nur das. Sondern damit, dass 

Jesus sich mit der Sünde der Welt eins gemacht hat, wird 

er für den Widersacher Gottes zu einer Gefahr. Und damit 

wird Jesus zum Feind des Teufels. 

Und nun wird Jesus von seinem Vater selbst den 

Angriffen des Teufels ausgesetzt. Der Teufel bekommt die 

Möglichkeit, Jesus zu versuchen; das heißt: ihn auf die 

Probe zu stellen. Ihm wird von Gott selbst ermöglicht, 

sich mit Jesus zu messen. Aber wenn Jesus jetzt – als 

mit der Schuld der Welt Beladener – auch „versuchlich“ 

ist und „in allem versucht wird, wie wir“ (Hebr 4,15), so 

widersteht er doch allen diesen Angriffen des Teufels. Er 

steht zu seinem Vater und zu seinem Auftrag. 

Was bedeutet das? Nun, Gott macht dadurch, dass er 

Jesus in die Versuchung durch den Teufel hineinführt, von 

vorneherein deutlich, dass der Teufel keine Macht und 

keine Chance hat, den Auftrag von Jesus zu verhindern. 

In der Versuchung von Jesus wird also die Überlegenheit 

von Jesus gegenüber dem Teufel offenbar. Das soll die 

Gemeinde entdecken und sich auf den verlassen, der ihre 

Sünde trägt und für ihre Gerechtigkeit sorgt – Jesus.
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„In der Versuchung von Jesus wird also 
die Überlegenheit von Jesus gegenüber 
dem Teufel offenbar.“


