Der Anfang des Evangeliums von Jesus Messias

Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Messias, dem
Sohn Gottes, wie geschrieben steht in den Propheten: "Siehe, ich
sende meinen Engel vor dir her, der da bereite deinen Weg vor dir.
Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste: Bereitet den
Weg des HERRN, macht seine Steige richtig!"1
In dem fünfzehnten Jahr des Kaisertums Kaisers Tiberius, da
Pontius Pilatus Landpfleger in Judäa war und Herodes ein
Vierfürst in Galiläa und sein Bruder Philippus ein Vierfürst in Ituräa
und in der Gegend Trachonitis und Lysanias ein Vierfürst zu
Abilene, da Hannas und Kaiphas Hohepriester waren: da geschah
der Befehl Gottes zu Johannes, des Zacharias Sohn, in der Wüste.
| Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste
des jüdischen Landes und sprach: Tut Buße, das Himmelreich ist
nahe herbeigekommen! Und er ist der, von dem der Prophet
Jesaja gesagt hat und gesprochen: "Es ist eine Stimme eines
Predigers in der Wüste: Bereitet dem HERRN den Weg und macht
richtig seine Steige!"2
Johannes, der war in der Wüste, taufte und predigte von der
Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm
hinaus das ganze jüdische Land und die von Jerusalem und ließen
sich alle von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden. |
Und er kam in alle Gegend um den Jordan und predigte die Taufe
der Buße zur Vergebung Sünden, wie geschrieben steht in dem
Buch der Reden Jesajas, des Propheten, der da sagt: "Es ist eine
Stimme eines Predigers in der Wüste: Bereitet den Weg des
HERRN und macht seine Steige richtig! Alle Täler sollen voll
werden, und alle Berge und Hügel erniedrigt werden; und was
krumm ist, soll richtig werden, und was uneben ist, soll schlichter
Weg werden. Und alles Fleisch wird den Heiland Gottes sehen."3
Johannes aber war bekleidet mit Kamelhaaren und mit einem
ledernen Gürtel um seine Lenden, und aß Heuschrecken und
wilden Honig; und er predigte und sprach: Es kommt einer nach
mir, der ist stärker denn ich, dem ich nicht genugsam bin, dass ich
mich vor ihm bücke und die Riemen seiner Schuhe auflöse. Ich
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taufe euch mit Wasser; aber er wird euch mit dem Heiligen Geist
taufen. | Er aber, Johannes, hatte ein Kleid von Kamelhaaren und
einen ledernen Gürtel um seine Lenden; seine Speise aber war
Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus die Stadt
Jerusalem und das ganze jüdische Land und alle Länder an dem
Jordan und ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten
ihre Sünden.4
Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah zu seiner Taufe
kommen, sprach er zu ihnen: Ihr Otterngezüchte, wer hat denn
euch gewiesen, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet?
Sehet zu, tut rechtschaffene Frucht der Buße! Denket nur nicht,
dass ihr bei euch wollt sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Ich
sage euch: Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder
zu erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel
gelegt. Darum, welcher Baum nicht gute Frucht bringt, wird
abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur
Buße; der aber nach mir kommt, ist stärker denn ich, dem ich nicht
genugsam bin, seine Schuhe zu tragen; der wird euch mit dem
Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und er hat seine
Wurfschaufel in der Hand: er wird seine Tenne fegen und den
Weizen in seine Scheune sammeln; aber die Spreu wird er
verbrennen mit ewigem Feuer.5
Da sprach er zu dem Volk, das hinausging, dass sich von ihm
Taufen ließe: Ihr Otterngezüchte, wer hat denn euch gewiesen,
dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Sehet zu, tut
rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor, zu
sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch: Gott
kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist
schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt; welcher Baum
nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und in das Feuer
geworfen.
Und das Volk fragte ihn und sprach: Was sollen wir denn tun? Er
antwortete aber und sprach zu ihnen: Wer zwei Röcke hat, der
gebe dem, der keinen hat; und wer Speise hat, der tue auch also.
Es kamen auch die Zöllner, dass sie sich taufen ließen, und
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sprachen zu ihm: Lehrer, was sollen denn wir tun? Er sprach zu
ihnen: Fordert nicht mehr, denn gesetzt ist. Da fragten ihn auch die
Kriegsleute und sprachen: Was sollen denn wir tun? Und er sprach
zu ihnen: Tut niemand Gewalt noch Unrecht und lasst euch
genügen an eurem Solde.
Als aber das Volk im Wahn war und dachten in ihren Herzen von
Johannes, ob er vielleicht Messias wäre, antwortete Johannes und
sprach zu allen: Ich taufe euch mit Wasser; es kommt aber ein
Stärkerer nach mir, dem ich nicht genugsam bin, dass ich die
Riemen seiner Schuhe auflöse; der wird euch mit dem heiligen
Geist und mit Feuer taufen. In seiner Hand ist die Wurfschaufel,
und er wird seine Tenne fegen und wird den Weizen in seine
Scheuer sammeln, und die Spreu wird er mit dem ewigen Feuer
verbrennen. Und viel anderes mehr ermahnte er das Volk und
verkündigte ihnen das Heil.
Herodes aber, der Vierfürst, da er von ihm gestraft ward um der
Herodias willen, seines Bruders Weib, und um alles Übels willen,
das Herodes tat, legte er über das alles Johannes gefangen.6
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