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„Das Land, in dem Jesus lebte, ist oft sehr trocken und heiß.“ 

„Ein Fluss, der Jordan, fließt durch ganz Israel.“ 

„Viele Menschen machen sich auf den Weg zum Jordan." 

„Am Fluss ist Leben“, sagen sie. „Am Jordan ist ein Mann, der vom Leben 

erzählt. Er erzählt davon, was wir tun müssen, damit wir das Leben wieder 

besser spüren können. Er sagt, dass wir alles abwaschen sollen, was wir falsch 

gemacht haben. Er ruft dazu auf, dass wir unsere Herzen reinigen sollen von 

allem Bösen. Er gießt Wasser über die Menschen, weil sie rein werden wollen. 

Er tauft uns mit dem Wasser aus dem Jordan, weil wir in unseren Herzen wieder 

das Gute und die Lebensfreude spüren sollen." 

So reden sie miteinander auf dem Weg zu Johannes durch die Wüste zum Fluss. 

 

Auch Jesus ist unterwegs zum Jordanfluss. 

„Er steigt in das Wasser, tief hinab. Er spürt: Gott, der das Leben ist, ist mir jetzt 

ganz nahe.“ 

Lesung Mk 1, 9-11 

„In jenen Tagen kam Jesus aus Nazaret in Galiläa an und ließ sich von Johannes 

im Jordan taufen. Und als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel sich 

öffnete und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus 

dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen 

gefunden.“ 

 

"Am Jordan haben Jesus und die Menschen die Stimme Gottes vernommen. 

Gott hat Jesus seinen Sohn genannt. Er hat ihm gesagt, wie sehr er ihn liebt. Von 

da an hatte Jesus die Kraft, in die Welt zu ziehen und allen Menschen zu sagen, 

dass er jeden Menschen liebt. Und seither ist die Taube für uns Christen das 

Zeichen für die heilige Kraft Gottes, für den Heiligen Geist." 

Komm, Heiliger Geist, 

erfülle uns mit Deiner Gnade und  Deiner Kraft, 

sende uns Dein Licht und Deine Wahrheit, 

mache hell unsere Wege, 

durchflute unsere Gehirnwindungen; 

mobilisiere unsere Grauen Zellen, 

damit wir erkennen, was Du von uns verlangst; 

komme mit Feuerzungen und Sturmesbrausen 

und mache unsere Köpfe klar; 

entfache in uns das Feuer Deiner göttlichen Liebe! 

Amen. 


