DIE TAUFE DES HERRN
In jener Zeit kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich
von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach: Ich habe
es nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber
antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt so geschehen; denn so gebührt
es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen! Da gab er ihm nach. Und als Jesus
getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser; und siehe, da öffnete sich
ihm der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen
und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die
sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe!
Mt 3, 13-17
Früher Beschneidung, heute Taufe
Johannes der Täufer scheint so etwas wie eine Trennlinie zwischen den beiden Testamenten
zu sein. Er stellt in seiner Person das Alte dar und verkündet doch das Neue.
Hl. Augustinus
Erlangung des Gottesgeistes und Errettung durch die Taufe
Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen
Jesu Christi zur Vergebung der Sünden; so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes
empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so
viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er
Zeugnis und ermahnte und sprach: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht!
Apg 2, 38-40

Das Endziel: Gottesliebe. Die Taufe hilft uns dieses Ziel zu erreichen
Liebe die Güte des Vaters, forsche aber nicht über seine Wesenheit! Liebe und schätze die
Milde des Sohnes, forsche aber nicht über seine Zeugung! Liebe das Schweben des Hl.
Geistes (bei der Taufe), wage dich aber nicht an seine Ergründung! Den Vater, den Sohn und
den Hl. Geist lernen wir aus ihren Namen kennen.
Hl. Ephräm der Syrer
Durch die Taufe werden wir lebendige Tempel des Hl. Geistes
Bedenke, daß du der Macht der Finsternis entrissen und in das Licht und das Reich Gottes
aufgenommen bist. Durch das Sakrament der Taufe wurdest du ein Tempel des Heiligen
Geistes.
Hl. Leo
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