Predigt und Taufe Johannes’ des Täufers
Mk 1,2-8
2

Gleichwie geschrieben ist in dem Isaias, dem Propheten: Siehe, ich schicke meinen Boten vor deinem
Angesicht (her), der herrichten wird deinen Weg; 3 Stimme eines Rufenden in der Öde: Bereitet den
Weg (des) Herrn, gerade macht seine Straßen, 4 – war Johannes [der] Taufende in der Öde und verkündend eine Taufe (der) Umkehr zu(m) Erlaß von Sünden.
5
Und hinausging zu ihm das ganze judaische Land, und die Hierosolymiten alle, und sie wurden getauft von ihm im Fluß Jordanes, bekennend ihre Sünden. 6 Und (es) war Johannes angezogen mit
Haaren vom Kamel und einem ledernen Gürtel um seine Hüfte und essend Heuschrecken und wilden
Honig.
7
Und er verkündete, sagend: (Es) kommt der Stärkere als ich nach mir, dessen ich nicht wert bin, gebückt zu lösen den Riemen seiner Sandalen. 8 Ich taufte euch mit Wasser, er aber wird taufen euch mit
heiligem Geist.
Q 3,7-9 (Mt 3,7-10 // Lk 3,7-9)
Er sagte zu der ˆVolksmenge‰, die ˆkam, um sich‰ taufeˆn zu lassen‰: Schlangenbrut! Wer hat euch
in Aussicht gestellt, dass ihr dem bevorstehenden Zorn«gericht» entkommt? 8 Bringt darum Frucht, die
der Umkehr entspricht, und bildet euch nicht ein, bei euch sagen «zu können»: Wir haben Abraham
zum Vater. Denn ich sage euch: Gott kann aus diesen Steinen dem Abraham Kinder erwecken. 9 Aber
schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt; jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird
daher herausgehauen und ins Feuer geworfen.
7

Q 3,16b-17 (Mt 3,11f // Lk 3,16b-17)
Ich taufe euch ˆin‰ Wasser; der nach mir kommt, ist jedoch stärker als ich. Ich bin nicht würdig,
«ihm» seine Sandalen zu ˆtragen‰. Er selbst wird euch in ˆheiligem‰ Geist und Feuer taufen. 17 Seine
Schaufel ist in seiner Hand, und er wird seinen Dreschplatz säubern und den Weizen in seine Scheune
einsammeln, die Spreu aber wird er in einem Feuer verbrennen, das nicht erlischt.

16b

(Lukanische?) Konkretisierungen der johanneischen Umkehrpredigt: Lk 3,10-14
Kritik des Johannes an Herodes Antipas, der die Frau seines Bruders Philippus heiratete
→ Hinrichtung des Johannes: Mk 6,17-29 par. Mt 14,3-12 par. Lk 3,19f.
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