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Liebe Schwestern und Brüder in Christo, 

Die Kirche versammelt sich heute, um das Heilige und Große Fest der 

Theophanie, der „Erscheinung Gottes“, zu feiern. Sie versammelt sich, um 

eines einschneidenden Ereignisses zu gedenken, das den Lauf der Geschichte, 

die Rolle und die Bedeutung des Menschen und vor allem die Form der 

Beziehung des Menschen zu seinem Schöpfer endgültig veränderte: nämlich 

die Veränderung zu einer Beziehung von Kindern zu einem liebenden Vater, 

der seinen Sohn zur Rettung dieser Kinder opferte.  

Die Welt war dunkel, sie war finster, und Jesus Christus brachte das 

Licht in diese Welt, indem er Mensch wurde und den Menschen und die 

verklärte. Nicht umsonst sagt Christus selbst diese einfachen, aber so schwer 

zu fassenden Worte: „Ich bin das Licht der Welt“ (Joh 8,12), die auf so vielen 

Ikonen Christi heute dargestellt sind. Und er sagt weiter, „wer mir nachfolgt, 

wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht der Welt 

haben“ – und zwar jenes Licht, das Christus selbst in die Welt brachte, indem 

er der Menschheit eine neue Bestimmung zuwies. Deswegen nennen wir 

dieses Fest auf Griechisch τὰ φώτα, was nichts anderes bedeutet als: das Licht.  

Licht ist nicht ein Grundbestandteil des Lebens, sondern seine absolute 

Voraussetzung. Im Schöpfungsbericht das erste, was Gott schuf, das Licht, mit 

den bekannten Worten: „Es werde Licht. Und es wurde Licht“ (1.Mose 1,3). 

Denn es lag Finsternis auf ihr und die Welt war wüst und wirr. Aber durch 

den Fall des Menschen hielt die Finsternis wieder Einzug und trübte die 

Beziehung zwischen den Menschen und seinem Schöpfer. Der Mensch 

entfernte sich, verlor die Beziehung und die Ähnlichkeit, die wiederhergestellt 

wurde durch Jesus Christus. Und am Anfang seines Wirkens auf der Erde 

stehen gleichermaßen zwei Ereignisse: seine Geburt und seine Taufe. Diese 

zwei Feste stehen nicht grundlos so nahe beieinander in einem Zyklus.  

Die Menschwerdung Christi, also jenes historisches Ereignis, dem wir 

am 24. Dezember gedenken, ist eine zentrale Botschaft unseres Glaubens und 

steht auch heute im Mittelpunkt des Festes. Unser Gott, der ein persönlicher 

Gott ist, nimmt Fleisch an, aus der Jungfrau und Gottesgebärerin Maria, und 

wandelt in unserer Welt – mehr noch, er wird erniedrigt, gefoltert, gekreuzigt, 



stirbt, und besiegt in all seiner Herrlichkeit durch die Auferstehung den Tod, 

um die Menschheit vom Verderben zu erlösen.   

Die Taufe, durch die Hände des Heiligen Johannes des Täufers und 

Vorläufers, geschieht nicht grundlos mit und durch Wasser, das für das 

Gedeihen und Wachsen des Lebens so notwendig ist. Jesus Christus erneuert 

nicht nur die Natur des Menschen, sondern darüber hinaus die ganze 

Schöpfung, die dem Menschen von Gott anvertraut wurde. Er steigt in das 

Wasser, um dieses durch seine Reinheit zu erneuern und zu reinigen – damit 

das Wasser, die Schöpfung, ebenso wie der Mensch, eine neue Bestimmung 

erhalten. Dieses Ereignis ist zudem das erste, bei dem die Sohnschaft Christi 

offenkundig wird, als sich der Himmel auftut, eine Taube hinabkommt und 

die Stimme des Vaters unhörbar erschallt: „Das ist mein geliebter Sohn, an 

dem ich Gefallen gefunden habe“ (Mt 3,17; Mk 1,11; Lk 3,22).  

Die Verbindung dieser dreier Elemente – a) der Rettung des Menschen 

als Bringer des Lichtes in diese Welt, b) das Miteinbeziehen der Schöpfung 

und ihrer Grundelemente und c) die Offenbarung als Sohn des Allmächtigen 

Vaters – sind zentrale Punkte, die ich heute in Erinnerung rufen möchte, die 

für uns von so großer Bedeutung sind. 

Sie sind Grundlage des rettenden Werkes des Dreieinen Gottes, den wir 

heute und in alle Ewigkeit lobpreisen möchten: den anfanglosen Vater, 

zusammen mit dem eingeborenen Sohn und dem lebenspendenden Heiligen 

Geist, von jetzt an, bis in alle Ewigkeit, Amen.  

  



Donaukanal: 

Liebe Schwestern und Brüder in Christo, 

 wie jedes Jahr versammeln wir uns an den Ufern des Wiener 

Donaukanals, um zusammen die große Wasserweihe zu feiern und der Taufe 

Christi im Jordan zu gedenken. Durch die Taufe unseres Herrn und Erlösers in 

den Wassern des Jordans verklärte Er jenes Wasser und die ganze Schöpfung. 

Die Schöpfung ist mit Gott untrennbar verbunden, und sie ist ebenso gut und 

heilig wie Er selbst.  

Bei diesem Fest geht es weniger um die Segnung des Wassers, sondern 

mehr um die Beziehung zwischen Schöpfung einerseits und Schöpfer 

andererseits. Wir glauben und bekennen, dass durch die Taufe Christi im 

Fluss des Jordan auch alle Gewässer von Gott gesegnet und geheiligt wurden. 

Wir glauben, dass dadurch die fundamentale Rolle der Schöpfung zum 

Ausdruck gebracht wird: dem Menschen wurde die Welt überantwortet, 

damit wir sie behüten und als Werk Gottes preisen. So ist es unsere Aufgabe, 

in Einklang mit ihr zu leben – ebenso, wie wir aufgerufen sind, in Einklang 

und in Harmonie mit unseren Mitmenschen zu leben – und der Welt nicht 

Schaden zuzufügen oder sie gar nachhaltig zu schädigen und sie für die nach 

uns kommenden Generationen zu bewahren.  

Das Wasser leidet heute genauso, wie die ganze Schöpfung und zwar, 

weil der Mensch sorglos und profitgierig den Stellenwert der Natur sträflich 

missachtet. Die respektlose Ausbeutung der natürlichen Ressourcen auf 

unserem Planeten und die damit verbundenen Umweltschäden drohen, uns 

von der Schöpfung nachhaltig zu distanzieren, obwohl uns Christus im Wege 

der Epiphanie unzweideutig den richtigen Umgang mit der Umwelt gewiesen 

hat. Es ist daher sehr wichtig, wenn wir uns als Christen und aus Anlass 

dieses sehr alten und wichtigen Festes der Epiphanie, wieder an die große 

lebenswichtige Bedeutung des Wassers und der Natur im Allgemeinen als 

Gabe Gottes zurückbesinnen.  

Unsere Feier im Herzen Wiens verdeutlicht, dass die Schöpfung Gottes 

ein Herzensanliegen aller Menschen sein soll ohne Rücksicht auf Geburt, 

Geschlecht, Herkunft oder Glaubenszugehörigkeit. Wir als Menschheit tragen 

eine große Verantwortung für die Erde, auf der wir leben dürfen.  

Ich möchte besonders den Behörden der Stadt Wien, dem Unternehmen 

Wiener Donauraum, und hier Herrn Kapitän Ninführ, sowie der Firma Prilfish 

für Ihre Unterstützung dieser Feier danken. 

Möge der Dreieine Gott uns erleuchten und segnen und unseren Blick 

auf Seine Schöpfung lenken, die er uns, in unermesslicher und unendlicher 

Liebe, geschenkt und überantwortet hat.  


