
Predigt am 20.07.014: „Dem Herrn gefallen“ 

Mt. 3,13-17 

 

 

Liebe Gemeinde!  

 

„Schenken ist ein Stück von mir“, so heißt der Titel eines 

Bestsellers von Alice Zuckmayer.  

 

Tatsächlich können wir ja durch die Art und Weise, wie wir 

schenken und was wir schenken, sehr viel zum Ausdruck 

bringen.  

 

Da gibt es zum Beispiel die eine Möglichkeit: Ich bin einge-

laden und ich suche irgendeine Kleinigkeit, um meinen 

Gastgebern eine kleine Freude zu bereiten. Vielfach findet 

sich aber in der Eile kein passendes Geschenk und ich 

schenke irgendetwas, das mir gerade in die Finger kommt. 

Oder ich gehe in das nächste Blumengeschäft und bringe 

eben einen Strauß Blumen mit.  

 

Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, wie man schen-

ken kann. Ich meine ein Schenken, bei dem tatsächlich „ein 

Stück von mir“ geschenkt wird. Ein Schenken aus Liebe. 

Da macht sich einer z.B. wochenlang Gedanken, was er 

schenken könnte. Er beobachtet den, den er beschenken 

möchte, ganz genau und überlegt sich, was ihm wohl gefällt. 

Endlich, nach langer Zeit scheint dann das Richtige gefun-

den zu sein. Das Geschenk wird eingekauft, hübsch verpackt 

und überreicht. Die Spannung ist groß. Wird es ihm wohl 

gefallen? 
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Schenken ist hier nicht irgendeine Pflichthandlung oder An-

gelegenheit des Anstands. Schenken ist hier ein Stück von 

mir. Ich möchte, dass dem anderen mein Geschenk gefällt, 

ja noch mehr, ich möchte ihm durch mein Geschenk selbst 

gefallen.  

 

Genauso, wie es diese beiden Arten zu schenken gibt, gibt 

es auch zwei Arten , dem lebendigen Gott zu begegnen: 

Die eine Möglichkeit ist, dass ich dem Herrn von Zeit zu 

Zeit immer wieder einmal eine Art Anstandsgeschenk ma-

che. Ich gebe ihm etwas von meiner Zeit, von meiner Kraft, 

von meinem Geld. Ich gebe ihm irgendetwas, das ich gerade 

nicht unbedingt brauche oder übrig habe.  

 

Es gibt aber da auch die andere Möglichkeit, dass ich inner-

lich zutiefst umgetrieben werde von dem Gedanken: Wie 

kann ich dem Herrn gefallen? Ich möchte etwas für ihn 

tun, ich möchte ihm etwas schenken, um ihm wirklich zu ge-

fallen.  

 

Der Apostel Paulus zum Beispiel ist in seinem ganzen Den-

ken und Handeln von diesem einen Wunsch umgetrieben, 

wenn er etwa der Gemeinde in Kolossä empfiehlt: „Lebt des 

Herrn würdig, ihm in allen Stücken gefallt“ (Kol. 1,10). 

 

Wie können wir dem Herrn gefallen? Diese Frage soll 

jetzt auch uns beschäftigen und die kurze Erzählung von der 

Taufe Jesus kann uns an dieser Stelle weiterhelfen.  
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Mt. 3,13-17:  

13 Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Jo-

hannes, dass er sich von ihm taufen ließe. 

14 Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf des-

sen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? 

15 Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt 

geschehen! Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu 

erfüllen. Da ließ er's geschehen. 

16 Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus 

dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und 

er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und 

über sich kommen. 

17 Und siehe, eine Stimme vom Himmel herab sprach: Dies 

ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. 

 

1. Wer gefällt dem Herrn nicht? 

 

Menschen, die große Opfer bringen, aber mit dem Her-

zen nicht dabei sind, gefallen dem Herrn nicht. König Saul 

dachte, er könnte Gott gefallen, indem er ihm aufwendige 

Opfer darbringt. Aber zugleich hat er Gott in den ganz ein-

fachen alltäglichen Dingen den Gehorsam verweigert. Gott 

ließ ihm durch den Propheten Samuel sagen: „Gehorsam ist 

besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von 

Widdern“ (1. Sa 15,22). Gott will keine Opfer, Geschenke 

und Taten, die Einzelleistungen sind und nicht mit dem täg-

lichen Leben übereinstimmen.  
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Menschen, die stark und fähig sind, aber bei allem Gott 

gar nicht brauchen, gefallen dem Herrn nicht. Es gefällt 

Gott nicht, wenn sich Menschen auf ihre eigene Kraft, auf 

ihre eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten berufen und 

meinen, sie seien dadurch unabhängig von Gott und nicht 

auf seine Hilfe angewiesen. Im Originalton der Bibel heißt 

das: „Gott hat keine Freude an der Stärke des Rosses und 

kein Gefallen an den Schenkeln des Mannes“ (Ps 147,10).  

 

Bei der Fußball WM trat diese Haltung weniger bei unse-

ren deutschen Spielern, aber in der Haltung vieler Fußball-

fans zum Ausdruck. Die Berliner Zeitung zum Beispiel titel-

te in Anspielung auf den 7 zu 1 Erfolg gegen Argentinien: 

„Ihr seid Papst, aber wir sind Götter“ oder die Bild im Hin-

blick auf das entscheidende Tor von Götze: „Götze, du Fuß-

ball-Gott! Wir sind Weltmeister.“  

 

Menschen, die zwar bei vielen beliebt sind, aber mit ei-

ner oberflächlichen Lebenseinstellung leben, gefallen 

Gott nicht. Die Bibel nennt sie Toren und bringt zum Aus-

druck: „Gott hat kein Gefallen an den Toren“ (Pred 5,3). 

Die Toren sind Menschen, die groß sind im Reden und klein 

sind in dem, was sie tun. Die Toren haben die Lacher auf ih-

rer Seite, weil sie sich über alles und jedes lustig machen 

und zu allem ihren Kommentar abgeben können. Bei allem 

machen sie sich keine tiefergehenden Gedanken über den 

Sinn des Lebens, sondern leben einfach so dahin.  
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Zusammenfassend lässt sich sagen, was Paulus im Römer-

brief zum Ausdruck bringt: „Die aber fleischlich sind, kön-

nen Gott nicht gefallen“ (Rö. 8,8).  

 

Alle Menschen die unabhängig von Gott leben, die nicht aus 

der Kraft Gottes und erfüllt von seinem Geist leben, sondern 

sich nur von ihrem eigenen Ich und ihren eigenen Vorstel-

lungen leiten lassen, können Gott nicht gefallen. 

 

Mit diesem Urteil des Paulus fällt zunächst einmal jeder 

Mensch durch das Raster hindurch. Wir könnten daher auch 

sagen: Gott hat an keinem Menschen Gefallen. Das Urteil 

Gottes heißt: „Es ist hier kein Unterschied, sie sind allesamt 

Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben 

sollten“ (Rö. 3,22f).  

 

Auf diesem Hintergrund stellt sich die Frage umso dringli-

cher: „Wie können wir dem Herrn gefallen?“  

 

Wer gefällt dem Herrn nicht? 

 

2. Wer gefällt dem Herrn?  

 

Es gibt nur einen einzigen Menschen, der Gott gefällt. 

Dieser Mensch heißt Jesus. Als Jesus sich von Johannes am 

Jordan taufen ließ, ging der Himmel auf und die Stimme 

Gottes war zu hören: „Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich 

Wohlgefallen habe.“  

 

Warum gefällt der Mensch Jesus dem großen Gott? 
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Zuerst: Jesus demütigt sich bis zum Äußersten:  

 

Er verlässt die himmlische Herrlichkeit seines Vaters. Er 

gibt diese Herrlichkeit auf und wird Mensch. Als Kind ar-

mer Eltern kommt er in einer Futterkrippe zur Welt. Dreißig 

Jahre lang lebt er ein bescheidenes und unauffälliges Leben 

im Zimmermannsbetrieb seines Vaters in Nazareth.  

 

Und dann geht es schon geographisch noch tiefer hinab. 

Er verlässt seine Heimatstadt Nazareth und steigt hinab an 

den tiefsten Punkt der Erde, über 300 Meter unter dem Mee-

resspiegel und lässt sich von Johannes am Jordan taufen.  

 

Diese Taufstelle liegt in der Wüste. Er steigt nicht nur 

ganz tief hinunter, sondern betritt sogar die Wüste. Er 

kommt in die Wüste von uns Menschen hinein. Er steigt ein 

in dein und mein Leben, das oft einer Wüste gleicht.  

 

Johannes wundert sich: „Ich bedarf dessen, dass ich von dir 

getauft werde, und du kommst zu mir?“ Das ist zum Ver-

wundern, das ist wunderbar, dass Jesus uns aufsucht und zu 

uns kommen möchte, zu jedem von uns persönlich.  

 

Jesus demütigt sich bis zum Äußersten. Demut kommt 

von „Dienemut“ und so demütigt sich Jesus, indem er uns 

Menschen dient.  

 

Unvergesslich, wie er der Erste ist, der sich die Schürze 

umbindet, um zu dienen, indem er seinen Jüngern die Füße 

wäscht.  



 7 

 

Unbeschreiblich, wie er sich binden lässt und Hände und 

Arme an einem Kreuz festnageln lässt, damit uns gedient ist 

und wir frei werden von dem, was uns bindet und woran wir 

hängen.  

 

Wissen wir auch etwas von dieser Demut Jesu, von dem 

Dienemut des Herrn? Begeben wir uns wie Jesus hinunter 

auf die Ebene der Menschen? Dorthin, wo sie sich gerade 

befinden, hinein in ihre Nöte und Probleme, die sie gerade 

umtreiben? Sind wir bereit, unsere Gleichgültigkeit gegen-

über den Menschen aufzugeben, die Jesus noch nicht ken-

nen? Sind wir bereit, sie aufzusuchen, uns dort hin zu bewe-

gen, wo sie sind, um ihnen von Jesus zu erzählen? Besitzen 

wir die Demut, uns dafür bereit zu erklären, Aufgaben in der 

Gemeinde zu übernehmen, die niemand machen will?  

 

Jesus demütigt sich bis zum Äußersten, deshalb gefällt er 

dem Herrn. 

 

Warum gefällt der Mensch Jesus dem großen Gott? 

Das andere: Er erfüllt alle Gerechtigkeit:  

 

„Jesus antwortet Johannes auf seine Frage hin, warum er 

sich taufen lässt: „Es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu er-

füllen.“ 

 

Gott ist absolut gerecht. Wer ihm gefallen möchte, muss 

alle Gerechtigkeit erfüllen.  
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Der Maßstab für diese Gerechtigkeit ist das Gesetz, das Gott 

durch sein Wort weitergegeben hat.  

 

Von Jesus heißt es: „Er wurde versucht wie wir, doch ohne 

Sünde.“ Es gibt kein Gebot, das er nicht erfüllt hat. Dabei 

erfüllte Jesus die Gebote Gottes nicht nur grob und ober-

flächlich, sondern von ihrer tiefsten Intention her. Jesus 

stellte z.B. heraus, dass auch schon Zorn oder der Gebrauch 

von bösen Schimpfworten ein Verstoß gegen das Gebot: 

„Du sollst nicht töten“ ist.  

 

Bis in seine Gedankenwelt hinein war Jesus ohne Sünde. 

Er vermied nicht nur das Töten, er hat sich nicht nur dage-

gen verwahrt, anderen Menschen in Gedanken, Worten und 

Taten das Leben zu nehmen, sondern er kam auch in die 

Welt, um das Leben zu bringen, zu bewahren und zu för-

dern.  

 

Ständig war Jesus mit seinem himmlischen Vater ver-

bunden. Es gab für ihn bestimmte Zeiten, in denen etwas 

ganz Bestimmtes zu tun war und andere Zeiten, in denen er 

getrost abwarten konnte. Jesus hatte Zeiten der Stille und 

Ruhe. Er hatte aber auch Zeiten höchster Aktivität, in denen 

er sogar vergaß, eine Mahlzeit zu sich zu nehmen.  

 

Sind wir bereit, alle Gerechtigkeit zu erfüllen? Oder bas-

teln wir uns unseren Glauben selbst zurecht? Bestimmte 

Dinge aus der Bibel übernehmen wir gerne, z.B. die Verhei-

ßungen und die Trostworte.  
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Aber andere Aussagen der Bibel, die uns herausfordern und 

die darauf zielen, dass wir unser Verhalten verändern, 

schieben wir getrost beiseite.  

 

Jesus sagt von sich selbst: „Ich tue allezeit, was ihm ge-

fällt.“ Er erfüllte alle Gerechtigkeit. Deshalb gefiel der 

Mensch Jesus dem großen Gott.  

 

Warum gefällt der Mensch Jesus dem großen Gott?  

Er demütigt sich selbst. 

Er erfüllt alle Gerechtigkeit.  

Und dann: Er lässt Gottes Plan an sich geschehen.  

 

Zu Johannes sagt Jesus im Hinblick auf seine Taufe: „Lass 

es jetzt geschehen!“  

 

Eigentlich hatte es Jesus ja gar nicht nötig, getauft zu 

werden, denn die Taufe des Johannes war eine Taufe zur 

Buße und zur Vergebung der Sünden und Jesus hatte ja kei-

ne einzige Sünde. Es ist also verständlich, dass Johannes Je-

sus zunächst gar nicht taufen wollte. Aber Jesus lässt diese 

Taufe an sich geschehen, weil sie  zu Gottes Plan gehört. Er 

möchte mit dieser Taufe zum Ausdruck bringen, dass er be-

reit ist, für die Menschen zum Sünder zu werden und die 

Sünde der Welt wie ein Opferlamm auf sich zu nehmen.  

 

An vielen anderen Stellen lässt Jesus Gottes Plan an sich 

geschehen. Ich denke z.B. an die Versuchung in der Wüs-

te. Da heißt es: „Er wurde vom Geist Gottes in die Wüste 

geführt.“  
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Oder ich denke an die Gebetsnacht im Garten Gethsema-

ne, wo er sich im Gebet dazu hindurchgerungen hat, den 

letzten schweren Weg bis ans Kreuz zu gehen. 

 

Immer wieder stand das Leben von Jesus unter einem gött-

lichen Muss, unter einer göttlichen Notwendigkeit. So 

konnte er z.B. zu Zachäus sagen: „Ich muss heute in dei-

nem Haus einkehren“ (Lk. 19,5). Oder er konnte sein Lei-

den und seine Auferstehung vorhersagen: „Der Men-

schensohn muss viel leiden und verworfen werden… und 

nach drei Tagen auferstehen“ (Mk 8,31). 

 

Es gibt ganz bestimmte Dinge, die Gott in dein Leben 

hineinlegt. Es sind Dinge, die dir vielleicht zuerst einmal 

gar nicht schmecken und die du am liebsten wieder „ausspu-

cken“ möchtest. 

 

Viele wehren sich dann ein ganzes Leben lang gegen die 

Pläne Gottes für ihr Leben. Sie vergleichen sich mit ande-

ren und werden unglücklich. Aber Gott hat Wohlgefallen an 

denen, die wie Jesus sagen können: „Lass es jetzt gesche-

hen.“ Oder die mit den Worten aus dem Hebräerbrief ver-

trauensvoll sprechen können: „Gott schaffe in uns was ihm 

gefällt.“ (Hebr 13,21) 

 

Warum gefällt der Mensch Jesus dem großen Gott? 

Er demütigt sich bis zum Äußersten.  

Er erfüllt alle Gerechtigkeit.  

Er lässt Gottes Plan an sich geschehen.  
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Wir haben gesehen, wer dem Herrn nicht gefällt. Wir haben 

gesehen, wer dem Herrn gefällt, nämlich allein Jesus.  

Zum Schluss wollen wir uns noch einmal die Frage stellen: 

Wie kann ich dem Herrn gefallen?  

 

3. Wie kann ich dem Herrn gefallen? 

 

Ganz und gar nicht so, dass ich versuche, mit eignen 

Mitteln und aus eigener Kraft so zu leben wie Jesus. Das 

wird nie und nimmer gelingen. Es gilt weiterhin. „Ich kann 

dem Herrn nicht gefallen.“ 

 

Ich habe einmal jemanden beobachtet, dem ein bestimmtes 

Bild in seiner Wohnung nicht gefallen hat. Er nahm nun 

einen Malkasten zur Hand und versuchte dieses Bild nach 

seinen Vorstellungen zu verändern. Aber wie Sie sich den-

ken können, war dieses Unternehmen zum Scheitern verur-

teilt. Die Farben, die er übermalte, wurden noch grässlicher, 

die Häuser noch schiefer und der Sonnenuntergang am Ho-

rizont verschwand unter einem dunkelgrauen Himmel. Das 

einzig Richtige wäre hier gewesen: Das Bild abzuhängen 

und ein neues aufzuhängen.  

 

So gibt es viele Menschen, die immer und ewig an dem al-

ten Gemälde ihres Lebens herummalen, um ihm doch 

noch schönere Farben und Formen abzugewinnen. Aber da-

raus wird nichts. Das einzig Richtige wäre jetzt, das alte Le-

bensgemälde durch ein Neues auszutauschen.  

 

 



 12 

 

Paulus sagt: „Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus 

lebt in mir…“ (Gal 2,20). Wenn Christus in mir lebt, dann 

sieht der Herr nicht mehr sich und mein altes Leben, son-

dern er sieht Christus, seinen Sohn. An mir hat der große 

Gott kein Gefallen. Aber an seinem Sohn, der in mir lebt, 

hat er Gefallen. Seinen Sohn sieht er jetzt in mir. 

 

Ich habe von einem kleinen Jungen gehört, der regelmäßig 

in den Kindergottesdienst gehört. Sein Name war Hans. Mit 

Begeisterung hörte er die biblischen Geschichten, auch die 

von der Taufe Jesu. Hänschen war nicht immer artig und 

wurde oft von der Leiterin des Kindergottesdienstes zu-

rechtgewiesen. Aber seitdem er die Geschichte von der Tau-

fe Jesu gehört hatte, stellte er sich jeden Sonntag vor, dass 

Jesus den Gang in der Kirche entlang kommt, direkt auf ihn 

zugeht und zu ihm sagt: „Du bist mein liebes Hänschen, an 

dem ich Wohlgefallen habe.“  

 

Menschen, die Jesus angenommen haben und in denen Jesus 

lebt, dürfen sich so sehen: „Du bist mein liebes Hänschen, 

an dem ich Wohlgefallen habe.“ Ich muss mir jetzt nicht 

mehr selbst beweisen, wie gut ich bin. Ich muss das auch 

nicht Gott oder anderen beweisen. Ich bin nicht auf das 

Wohlgefallen anderer angewiesen. Was gibt es Besseres, als 

unter dem Blick des Wohlgefallens Gottes zu leben. Da tut 

sich der Himmel auf wie damals bei der Taufe von Jesus. 

Ich lebe jetzt unter einem offenen Himmel. Ich bin der Sohn 

oder die Tochter des Wohlgefallens Gottes.  
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Und es ist doch jetzt klar, dass ich meinem himmlischen 

Vater auch gefallen will. Ich will ihm Freude machen  

 

Ich will ihm dienen. Ich will tun, was ihm gefällt und ich 

will Ja sagen zu seinem guten Plan mit mir.  

 

Durch Jesus Christus – Amen  


