
Johannes der Täufer 

Der Mann an der Zeitenwende  

 

„Jesus aus Nazareth ist aufgrund seines öffentlichen Wirkens, seines Kreuzestodes und seiner 

Auferweckung von den Toten durch Gott die zentrale Gestalt des christlichen Glaubens. Mit ihm steht 

und fällt der christliche Glaube.“ 

 

Um so erstaunlicher: Alle Evangelien wenden sich zunächst einer anderen Person zu. 

 

 

 

Es trat ein Mensch auf, der von Gott gesandt war; sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis 

abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte 

nur Zeugnis ablegen für das Licht. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt.“ 

Joh 1,6-9 

(Einblendung Bild Andrea del Sarto – „San Giovanni Battista“) 

Die Rede ist von Johannes d. Täufer. Über ihn will ich mit Euch sprechen. 

 

Gliederung: 

 

I. Bedeutung des Täufers 

II. Leben und Wirken 

III. Was hat er uns heute zu sagen 

 

I. Bedeutung des Täufers 

1. Darstellung in den Evangelien 

Einer bedeutensten Personen/ Heiligen in der Bibel,  

nicht mehr im allgemeinen Bewusstsein ist, da im NT Jesus alles überstrahlt.  

 

• Das 1. Kap. im Markusevangelium beginnt mit Wirken des Täufers.  

• Das Lukasevangelium beginnt mit der Verheißung der Geburt des Johannes.  

• Das Matthäus-Evangelium erwähnt Johannes Wirken gleich nach Geburtsgeschichte Jesus in 

Kap. 3. 

• Im Johannesevangelium wird Johannes d.T. bereits im Prolog erwähnt und das 1. Kap. beginnt 

mit seinem Wirken.  
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Die Geburtsgeschichte bei Lukas: Herkunft des Täufers aus priesterlichem Geschlecht.  

Ungewöhnlichen Ereignisse bei der Geburt des Täufers, Bedeutung des Täufers in der Heilsgeschichte: 

Dem alten Vater des Johannes, dem Priester Zacharias, verschlägt es die Sprache, weil er mit 

Unglauben auf die Ankündigung der Geburt des Sohnes durch den Erzengel Gabriel reagiert.  

Erst nachdem er bei der Frage nach dem Namen des Kindes „Johannes“ auf eine Tafel schreibt, wie es 

der Engel ihm neun Monate zuvor aufgetragen hatte, kann er wieder sprechen.  

 

Johannes im Bauch seiner Mutter hüpft vor Freude“, als die mit Jesus schwangere Maria zu ihrer 

Verwandten Elisabeth kommt, die mit Johannes schwanger ist.  

 

Der Name “Ἰωάννης/ Johannes” geht auf das hebräische “יוחנן / Jochanan” zurück und bedeutet so viel 

wie “JHWH hat sich erbarmt” (Lk 1,13.59-63). Damit wird die Erfüllung des Kinderwunsches 

angesprochen (Lk 1,13), aber auch die Erlösung des Gottesvolkes angekündigt (Lk 1,68). 

 

 

2. Jesu Aussagen über den Täufer 

Über keinen Menschen spricht Jesus so positiv und so viel; u.a.: „es gibt keinen größeren, der von einer 

Frau geboren wurde“ (Matth. 11,11).  

Man muss sich bewusst machen:  

Jesus lebte etwa 30 Jahre ein Leben, von dem die Bibel so gut wie nichts berichtet. Die Taufe durch 

Johannes bewegt Jesus zu einem sehr intensiven Leben in der Öffentlichkeit. Das Wort Gottes wird in 

Jesu Herz wirksam. Alles, was Jesus dann tut, tut er als Getaufter; indem Jesus sich taufen lässt, sagt 

er: Johannes hat Recht. 

Der Täufer war dabei für Jesus aber nicht nur ein vorübergehender Lehrer, von dem er sich später 

emanzipiert. Kurz vor seinem Tod beruft sich Jesus auf den Täufer, als er für seine Tempelkritik 

(Austreibung der Händler aus dem Tempel) zur Rede gestellt wird, und er gefragt wird, mit welchem 

Recht er so auftritt, Matt.21, 23:  

„Ich will euch auch eine Sache fragen; wenn ihr mir die sagt, will ich euch auch sagen, aus 

welcher Vollmacht ich das tue: Von wem hatte Johannes den Auftrag zu taufen? Von Gott oder 

den Menschen?“ 

Die Hohenpriester und Ältesten bringt er damit zum Schweigen, da sie sich wegen der daraus 

folgenden Konsequenzen nicht zur Johannes bekennen, ihn aber wegen seines Ansehen im Volk auch 

nicht öffentlich ablehnen wollen. Mit der Frage verknüpft Jesus jedenfalls sein Handeln mit dem des 

Täufers. Jesus bezieht sich also bis zum Schluss auf den Täufer.  

 

II. Wer war J.d.T. und was hat er gelehrt:  

1. Ort des Wirkens:  

a) Im Freien an einem festen Standort 



3 
 

Johannes wirkte wie Jesus im Freien (selten in der damaligen Zeit; üblich war im Lehrhaus).  

 

Johannes wählte festen Standort, den er niemals verließ, während Jesus wanderte (wie die Erzväter, 

die Propheten)., die Menschen mussten zu ihm kommen …  und sie kamen in Scharen... 

 

b) Ort = Wüste, und zwar am Jordan,  

Nach Lukas 1, 80, hält er sich bereits als Heranwachsender in der Wüste auf. 

 

aa) Wüste geologisch 

Es handelt sich nach den Evangelien um die judäische Wüste es handelt;  

Regenschattenwüste, Steinwüste (ich war da, etwas enttäuscht); einer der kleinsten Wüsten der Welt. 

Von Jerusalem an einem Tag zu Fuß zu erreichen (Wüste nebenan). 

Auch die relativ kleine Wüste gefährlich, zumindest sobald etwas passiert, wie z.B. Beinbruch;  

nachts kommen wilde Tiere, Räuber … und die Dämonen. 

Ich habe selbst einmal in Wüste dort übernachtet … 

 

In den Evangelien über den Täufer heißt, dass er in der Wüste von wildem Honig und Heuschrecken 

lebte (Mt 3,4) und dass er kein Brot aß und keinen Wein trank (Lk 7,33), letzteres war bereits bei der 

Geburt prophezeit.  

Der Täufer lebte dort wie ein normaler Wüstenbewohner. Kleidung und Nahrung entsprechen Brauch 

der Wüstenbewohner. Heuschrecken normal für Wüstenbewohner (in Pfanne gebraten sollen sie 

schmackhaft sein, noch nicht probiert, wird aber als Nahrungsmittel für die Weltbevölkerung in 

Betracht gezogen). Johannes war deshalb kein Asket im eigentlichen Sinne, aber er lebt freiwillig in 

einem kargen Umfeld. 

 

 

bb) Wüste spirituell 

= du spürst, was in dir ist,  

- nimmst Schutzbedürftigkeit deiner Existenz Lebens wahr;  

- Titel oder Besitz helfen nicht. Man wird demütig. 

Wüste hat insofern spirituelle Bedeutung.  

Jesu geht nach seiner Taufe vor seinem öffentlichen Wirken ebenfalls in die Wüste, wo er versucht 

wird 

Wüste ist zugleich Sinnbild für schwierige Phasen im Leben. 
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cc) der Jordan 

Der Jordan, verbindet den See Genezareth und das Tote Meer, er ist die Wasserader des heiligen 

Landes.  

 

Der Jordan ist der am tiefsten gelegene Fluss der Welt: etwa 400 m unter dem Meeresspiegel;  

Jordan in Wirklichkeit nur ein Rinnsal (außer in der Winterzeit).  

Z.Z. des Täufers war der Jordan die Grenze zwischen dem römischen Reich und dem von Herodes 

Antipas (zu dessen Reich auch Galiläa gehörte). Der J.d.Täufer taufte am Ostufer 

 

cc) mehrfache (heils-) geschichtliche Bedeutung des Ortes 

(Einblendung eines Bildes des J.d.T.) 

 

a) Schlüsseltext: Markus selbst zitiert in Kap. 1 den Propheten Jesaja, 40, 3: 

„Es ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet dem HERRN den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn 

unserm Gott! 4 Alle Täler sollen erhöht werden, und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden, und 

was uneben ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll eben werden; 5 denn die Herrlichkeit des HERRN soll 

offenbart werden, und alles Fleisch miteinander wird es sehen; denn des HERRN Mund hat's geredet. 6 Es 

spricht eine Stimme: Predige!, und ich sprach: Was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras, und alle seine 

Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. 7 Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt; denn des HERRN Odem 

bläst darein. Ja, Gras ist das Volk! 8 Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes 

bleibt ewiglich. 9 Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg; Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe 

deine Stimme mit Macht; erhebe sie und fürchte dich nicht! Sage den Städten Judas: Siehe, da ist euer 

Gott; 10 siehe, da ist Gott der HERR! Er kommt gewaltig, und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er 

gewann, ist bei ihm, und was er sich erwarb, geht vor ihm her. 11 Er wird seine Herde weiden wie ein 

Hirte.“ 

Ein Text und ein Mann (der Täufer) finden sich; daraufhin verlässt der Täufer das Kulturland für 

immer. 

 

b) Die Wirkungsstätte des Täufers ist Schauplatz eines der wichtigsten Ereignisse für Israel:  

An dieser Stelle - östliche Ufer des Jordans, südlich von Jericho - fand der Einzug in das gelobte Land 

(Josua 4) statt.  

Was bedeutet die Wahl des Ortes durch den Täufer? Indem der Täufer dorthin geht, macht er einen 

Reset: Er sagt gleichsam: wir müssen noch einmal zurück zum Anfang … Lasst uns noch einmal neu _ 

gereinigt - in das Heilige Land ziehen.  

 

c) Und schließlich ist gerade dieser Ort für den Propheten Elias von Bedeutung: 

Der Täufer wird während seines Wirkens immer mit Elias in Verbindung gebracht:  

Bereits die äußere Erscheinung des Täufers erinnert an Elias, an dessen haarigen Prophetenmantel und 

den entbehrungsreichen Weg durch die Wüste (Mk 1,4-6 / Mt 3,1-2.4-6). 
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Dieser Elias erlebte aber gerade an der Taufstelle Folgendes (2.Könige 2,7):  

Und fünfzig von den Prophetenjüngern gingen hin und standen von ferne; aber die beiden standen am 

Jordan. 8 Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug ins Wasser; das teilte sich 

nach beiden Seiten, sodass die beiden auf trockenem Boden hinübergingen. 9 Und als sie hinüberkamen, 

sprach Elia zu Elisa: Bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Elisa sprach: Dass mir 

zwei Anteile von deinem Geiste zufallen. 10 Er sprach: Du hast Schweres erbeten. Doch wenn du mich 

sehen wirst, wie ich von dir genommen werde, so wird's geschehen; wenn nicht, so wird's nicht sein. 

11 Und als sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen, 

die schieden die beiden voneinander. Und Elia fuhr im Wettersturm gen Himmel. 12 Elisa aber sah es und 

schrie: Mein Vater, mein Vater, du Wagen Israels und seine Reiter!, und sah ihn nicht mehr. Da fasste er 

seine Kleider, zerriss sie in zwei Stücke 13 und hob den Mantel auf, der Elia entfallen war, und kehrte um 

und trat wieder an das Ufer des Jordans. 14 Und er nahm den Mantel, der Elia entfallen war, und schlug 

ins Wasser und sprach: Wo ist nun der HERR, der Gott Elias?, und schlug ins Wasser. Da teilte es sich nach 

beiden Seiten, und Elisa ging hindurch. 

 

Der Himmel hat sich an diesem Ort zweimal geöffnet: für Elia und für Jesus. 

 

2. Was tat J.d.T. ? 

Die Tätigkeit des Johannes kommt bereits in seinem auffälligen Beinamen zum Ausdruck. “βαπτιστής 

/ baptistēs - Täufer” leitet sich ab von “βαπτιζω, baptizō - untertauchen”. Johannes vollzieht demnach 

ein Reinigungsritual, bei dem der Täufling vollständig in das fließende Wasser des Jordan eingetaucht 

wird. Der Taufende steht stellvertretend für Gott.  

Dieses Ritual erweist sich Identitätsmerkmal des “Täufers”.  

Taufe unter fließendem Wasser, das ein Täufer an einem Täufling ausführt, war etwas Neues, 

Innovatives. Tauchbad der Juden (Mikwe): Man taucht sich selber unter, die Reinigung steht nicht im 

Zusammenhang mit dem Gericht.  

Derjenige lässt sich taufen, der der Gerichtsbotschaft zustimmt. 

Die Taufe ist öffentlich, keine Privatsache. 

 

 

3. Welche Botschaft hatte der Täufer?  

Unlösbar mit dem “Untertauchen” verbunden ist eine Predigt- bzw. Verkündigungstätigkeit. Denn erst 

durch die vorausgehende Gerichtsdrohung wird der Sinn der Taufhandlung erkennbar. Johannes 

vollzieht eine “Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden” (Mk 1,4 / Lk 3,3). 

 

Hören wir den Täufer selbst, Lukas 3, 7 -9:  

 Er sprach nun zu den Volksmengen (andere Evangelien nennen als Adressaten; Pharisäer und 

Sadduzäer), die hinausgingen, um von ihm getauft zu werden: Otternbrut! Wer hat euch gewiesen, dem 

kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Früchte; und beginnt nicht bei euch selbst 
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zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater! Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen 

Kinder zu erwecken vermag. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt, jeder Baum nun, der 

nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen.  

 

Der Täufer hatte eine Naherwartung des Gerichts: „die Axt ist schon an die Wurzel gelegt“: Die Juden 

hatten bisher keine derartige Naherwartung:  

- Sadduzäer hatte gar keine Erwartung,  

- die Pharisäer schon eine, aber nicht so konkret  

- anders möglicherweise die Essener, eine Art Orden.  

 

Für die geforderte Umkehr, vor allem aber für “Früchte, würdig der Umkehr”, bleibt kaum noch Zeit. 

Schon nimmt die Axt an der aufgegrabenen Wurzel Maß, um auszuholen und zuzuschlagen. Die Chance 

zur Umkehr reduziert sich auf diesen kurzen, atemlosen Moment. 

Unbußfertigen drohte der Täufer die Feuertaufe durch einen „Stärkeren“ an, der sie, ungeachtet ihrer 

Zugehörigkeit zu Israel, wie „Spreu“ verbrennen werde (Mt 3,7b-12 par. Lk 3,7-9.16f).  

Johannes sieht das Weltgericht für alle Menschen, alle sind Sünder- das war neu. Damit legte er sich 

mit dem Establishment an.  

Es hatte sich im Wesentlichen nach dem babylonischen Exil eine Unterscheidung zwischen Sündern 

und Gerechten entwickelt. Israel war nach dem Exil immer unter Druck fremder Mächte (Perser, 

Griechen). Die Juden hatten das Problem der Abgrenzung gegenüber den fremden Einflüssen (Parallele 

zu heute: Fromme und weltliche Menschen).  

Die „Gerechten“ wussten schon, dass sie nicht sündlos sind, sie waren aber bemüht, der Thora treu 

zu bleiben. Oft unterschied es sich am Beruf: Nicht zulässig: Gastwirt, Geldverleiher, Zöllner, zumeist 

auch Hirten. Es herrschte eine gewisse Apartheit, man wusste, dort leben Sünder, da leben Gerechte. 

Die Gerechten innerhalb des Judentums stützten sich auf drei Säulen: 

- Selbstverständnis Nachkommen Abrahams zu sein,  

- Thora, 

- der Tempel mit dem Sühneopfer. 

 

Johannes rüttelt an den Grundsätzen des jüdischen Glaubens, wenn er sagt, dass Gott sich aus Steinen 

Kinder zu erwecken vermag, also die Juden allein aufgrund ihrer Herkunft keinen Vorzug von Gott 

erfahren. Wie Jesus, der wie auch der Täufer den Tempelkult, wie er zu seiner Zeit betrieben wird, 

kritisiert. 

Der Täufer hatte dennoch eine enorme Wirkung.  

Der Täufer bleibt aber nicht bei dem Weltgericht.  

Nach dem Motto: „ich habe eine schlechte und eine gute Nachricht“ bringt er die positive Botschaft, 

dass der Mensch, wenn er innerlich und äußerlich die Taufe vollzieht, durch das Weltgericht kommt. 

Taufe als Kulthandlung: Du lässt etwas geschehen, die Wogen des göttlichen Gerichts gehen über dich 

hinweg, die Wellen des Gerichts brechen sich über mir.  
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So weist der Täufer auch auf das nahende Reich Gottes hin:  

“Kehrt um! Denn nahegekommen ist die Königsherrschaft der Himmel (Mt 3,2)!”  

 

Das entspricht exakt jenen Worten, mit denen wenig später Jesus erstmals in Erscheinung treten wird.  

Matthäus macht durch diese Parallelität deutlich: Der Täufer und Jesus ziehen sachlich an einem 

Strang. Ihre Botschaft stimmt vor allem darin überein, dass sie die nahe Gottesherrschaft ankündigen 

und zur Umkehr rufen. Er wird damit vom Vorläufer zu einem vorgezogenen Nachfolger. 

 

Jesus legt seinen Schwerpunkt dann aber auf das Reich Gottes, das die Gerichtsbotschaft nicht aufhebt, 

aber in den Hintergrund drängt.  

Jesus sagt: Das Reich Gottes hat nämlich schon begonnen = „naheste“ Naherwartung! Jesus sieht die 

Vernichtung des und der Bösen als Teil des bereits im Gange befindlichen, etwa die Zeit einer 

Generation währenden Prozesses (Mk 9,1) auffasste, in dem Gottes Herrschaft die Welt vollständig 

durchdringt.  

„Gericht“ ist bei Jesus vor eher ein Synonym für den drohenden Ausschluss vom Reich Gottes.  

 

4. Was wird noch aus dem Leben des Täufers in der Bibel berichtet ? 

 

a) Seine wichtigste Tat: Taufe Jesu 

Die Initiative hierzu geht von Jesus aus. Wie die übrigen Menschen, kommt er zu Johannes an den 

Jordan und lässt sich taufen. Jesus erfährt jedenfalls in der Taufe seine wahre Identität als Sohn Gottes. 

Gott selbst sagt es ihm zu. 

Spannende Frage: War Jesus sich von Anfang an bewusst, dass er Gottes Sohn ist ? Oder hat auch er 

eine geistige Wiedergeburt erlebt? Wusste er wie alles kommen würde ? 

 

Das theologische Problem, dass der Messias selbst von einem Menschen getauft wird, wird bei 

Matthäus in einem Dialog aufgelöst (Mt 3,14-15): Johannes weist den Täufling zurück mit den Worten: 

“Ich habe es nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir?” Jesus aber bringt mit seiner 

Antwort das für Matthäus wichtige Stichwort Gerechtigkeit ins Spiel: “Lass es geschehen. Denn so 

gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen.” Daraufhin wird der Vollzug kurz und knapp notiert.  

 

Viele der Zeitgenossen des Täufers sahen ihn im Sinne des Maleachibuches als der wiedergekehrte 

Prophet Elia, dessen Auftreten nach Maleachi 3,23, dem Gerichtstag Gottes vorausgehen soll.  

 

22 Gedenkt an das Gesetz meines Knechtes Mose, das ich ihm befohlen habe auf dem Berge Horeb für 

ganz Israel, an alle Gebote und Rechte! 23 Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große 

und schreckliche Tag des HERRN kommt. 24 Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Kindern und das 

Herz der Kinder zu ihren Vätern, auf dass ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. 
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In einem kleinen Lehrgespräch über das erwartete Kommen des Elia konstatiert Jesus, dass Elia schon 

gekommen sei und ein gewaltsames Geschick erlitten habe (Mk 9,11-13 / Mt 17,10-13).  

Das Zeugnis Jesu über den Täufer aber macht ihn dann vollends zum Höhepunkt der prophetischen 

Tradition überhaupt: “Oder was habt ihr sehen wollen, als ihr hinausgegangen seid? Einen Propheten? 

Ja, ich sage euch: Weit mehr als einen Propheten (Mt 11,7-15 / Lk 7,24-28)!” 

 

Einen anderen Blickwinkel als Synoptiker hat der Evangelist Johannes auf die Taufe Jesu:  

Statt eines Berichtes lässt er den Täufer auf die Taufe Jesu zurückblicken (Joh 1,32-34): Das 

Herabsteigen des Geistes war das verabredete Zeichen, an dem der Täufer aus der Menge der 

Täuflinge den einen als den Sohn Gottes erkennen sollte. Seine Tauftätigkeit gleicht damit im Ganzen 

einer Suche, diesen Einen herauszufinden und zu bezeugen. Damit hat der Täufer seine Aufgabe erfüllt 

und kann seine Schüler in die Nachfolge Jesu entlassen (Joh 1,35-37).  

Für den Evangelisten Johannes ist der Täufer „ausschließlich“ Zeuge: 

(Einblendung des Bildes J.d.T. Isenheimer Alter) 

Im Johannesevangelium weist der Täufer deshalb selbst alle messianischen und prophetischen 

Erwartungen gegenüber seiner Person strikt zurück (Joh 1,21.25). Er ist nicht der Messias, nicht der 

Elia redivivus und nicht “der” Prophet (Joh 1,21.25). Seine Aufgabe besteht darin, Jesus zu erkennen, 

offenbar zu machen und immer wieder auf ihn hinzuweisen. Aus diesem Grund sagt der Täufer im 

Johannes- Evangelium: “Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen (Joh 3,30).”  

 

b) Tod des Täufers 

Herodes Antipas verstößt seine Ehefrau um Herodias, die Frau seines Stiefbruders, zu heiraten. Hier 

ergreift der Täufer die Initiative kritisiert Herodes Antipas in der direkten Anrede (Mk 6,18 / Mt 14,4: 

“ Es ist nicht recht, dass du sie hast”).  

 

Der Täufer, der sich damit auch die Feindschaft der Herodias zuzieht, wird um dieser Kritik willen 

inhaftiert.  

 

In dieser Zeit zweifelt der Täufer sehr menschlich und lässt durch seine Jünger Jesus fragen: 

„Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? (Mt 11,3; nicht Johannes!) 

 

Der Hass der Herodias wird durch eine Mischung aus Furcht und Zuneigung, die Antipas gegenüber 

Johannes empfindet, zunächst noch im Zaum gehalten (Mk 6,19-20).  

Herodias aber sinnt unterdessen auf eine passende Gelegenheit, die sich mit der Geburtstagsfeier des 

Antipas bietet. Ihre Tochter, deren Namen Salome allein Josephus (Flavius Josephus (geboren 37/38 n. 

Chr. in Jerusalem; gestorben um 100 vermutlich in Rom war ein jüdisch-hellenistischer Historiker) 

mitteilt, erwirbt sich durch ihren Tanz die Gunst des Stiefvaters. Den Wunsch, den er ihr gewährt, 
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missbraucht sie auf Anraten der Mutter, um das Haupt des Täufers zu fordern. Der “Tanz der Salome” 

und das abgeschlagene Haupt des Täufers sind in der christlichen Ikonographie zu einem der 

beliebtesten Bildmotive geworden.  

Die Umayyaden-Moschee in Damaskus (Johannes Paul II. hat in ihr gebetet) beansprucht bis heute, das 

Haupt des Täufers zu beherbergen und weist dafür einen Schrein im östlichen Teil der Gebetshalle auf. 

 

 

III. Welche Bedeutung hat der Täufer heute?  

1. Parallelen zu heute  

Der Täufer lebt in einer Zeitwende, biblisch gesehen, dem Ende des AT und dem Beginn des NT.  

Jesus sagt über den Täufer, dass es „unter allen Menschen keinen größeren als Johannes gibt“ (Lukas 

7,28), aber zugleich: „Der Kleinste im Himmelreich ist größer als er“ (Lukas 7,28). Mit Johannes sieht 

die Kirche das „Alte“ Testament abgeschlossen.  

 

Es ist eine Zeit der politischen und religiösen Krise im Heiligen Land. Das jüdische Volk steht unter 

römischer Fremdherrschaft, das Staatsgebiet ist unter römische Vasallen aufgeteilt. Das Volk ist 

größtenteils bettelarm und muss der Besatzungsmacht Tribut zollen. Es entwickelt sich radikaler 

Widerstand gegen die Fremdherrschaft (Zeloten, paramilitärische Widerstandsbewegung).  

Es gab Parteiungen im Volk (Sadduzäer, Pharisäer, Essener).  

Es bleibt den Juden nur ein geringer Spielraum ihre Religion und Kultur zu leben. Das religiöse 

Judentum ist unter starkem Druck, da die religiösen Vorschriften nur schwer einzuhalten sind, fremde 

religiöse Vorstellungen in das Land eindringen und die Messiaserwartung sich nicht zu erfüllen scheint.  

Es herrscht eine Spannung wie wir sie auch heute aus Palästina erleben, ein Funke genügt und das 

Pulverfass explodiert. 

 

Wir leben heute zumindest seit den letzten Jahren in einer Art Dauer-Krise, eine Krise löst die andere 

ab:  

- Bankenkrise,  

- Flüchtlingskrise,  

- Klimakrise,  

- Wirtschaftskrise,  

- Corona- Krise (mit bisher stärksten persönlichen Einschränkungen). 

Eine Zeitenwende deuten sich an:  

- Digitalisierung und damit verbundene stärkere staatlichen Kontrolle der Menschen (China),  

- einer Technokratie,  

- Transhumanismus  

hin. Radikale Einschnitte wie die völlige Abschaffung des Individualverkehrs, des Bargeldes, ja sogar 

des Eigentums wird diskutiert. Ende des bisherigen Wachstumsgedanken. 
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Es gibt aber auch – zumeist außerhalb der Kirche - spirituelle Hoffnung dahingehend, dass die 

Menschen eine Art höheres Bewusstsein entwickeln, das die Krisen überwinden wird.  

Kein Wunder, dass viele Menschen davon sprechen, dass wir in einer Übergangszeit, manche sprechen 

von Transformationszeit.  

„Unter Transformation versteht man den Prozess der Veränderung, vom aktuellen Zustand (IST) hin zu 

einem angestrebten Ziel-Zustand in der nahen Zukunft. Eine Transformation repräsentiert einen 

fundamentalen und dauerhaften Wandel.“ 

 

2. Propheten, Gerichtsprediger 

Die Krisen ruft auch viele Propheten auf den Plan, die Auswege „wissen“, aber auch Gerichtsprediger:  

Wie wir es aus dem Zeitalter der Ideologien des 20. Jahrhundert kennen, wird das gesamte 

Gesellschaftssystem in Frage gestellt.  

Ich sehe aber einen Unterschied zu dem Täufer: 

Die heutige Propheten bzw. Gerichtsprediger = Mächtige, superreiche Philanthropen, Politiker, 

Menschen aus der Wirtschaft u.a. der Staat (siehe Corona- Maßnahmen), oft mit technischen 

Lösungen.  

Der Täufer gehörte dagegen nicht zum Establishment (wiewohl er daher stammt), legt sich vielmehr 

mit der politischen und religiösen Elite an.  

Zudem spalten viele heutige politische Prediger die Gesellschaft, indem auf bestimmte 

Menschengruppen verwiesen wird, die Schuld an den schlechten Zuständen haben. 

 

Der Täufer kritisiert fundamental, aber spaltet nicht. 

Der Täufer eine ganzheitliche Erneuerung, die Körper, Geist und Seele erfasst.  

Für ihn ist entscheidend, dass der Mensch erkennt, dass er permanent die schlechten Zustände 

hervorruft. Der Mensch ist nicht in der Lage, die Gesetze Gottes einzuhalten, es gibt keine menschliche 

Lösung.  

Gott muss eingreifen und Gott will eingreifen.  

Der Mensch muss sich diesem Eingreifen aber öffnen, was sich in dem Taufakt manifestiert.  

Seine Lösung ist keine politische, sondern zunächst eine geistliche, eine spirituelle für den Einzelnen, 

die aber durch den öffentlichen Akt gesellschaftliche Auswirkungen hat. 

 

3. Schlüsse für unser – für mein – persönliches Leben 

Die Zeichen der Zeit erkennen. 

Es gibt die Möglichkeit sich negativen Gesamtentwicklungen zu entziehen.  

Was tut uns gut? Reduzierung ? Auto, Reisen, Events … Medienkonsum, sonstiger Konsum 

Uns auch bewusst machen: Krise ist auch immer die Chance zur Änderung. 
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Wenn das Establishment keine Vorbildfunktion mehr hat, sind wir als Einzelne gefragt.  

 

Geistlich / spirituell:  

Es macht keinen Sinn zu spalten, alle Menschen bedürfen der Gnade Gottes. 

Was sind wir bereit für unseren Glauben einzusetzen? Nur wenn wir etwas einsetzen, werden wir 

auch etwas gewinnen. 

Denken wir nur den Glauben oder leben wir ihn auch?  

Wo verwechseln wir einen bestimmten (gewohnten) Lebensstil mit dem Glauben selbst?  

Es könnte helfen, zu den Wurzeln des Glaubens zurück zu kehren. 

Zitat: 

 

Es geht im christlichen Glauben nicht in erster Linie um eine Weltanschauung, eine Moral, ein 

Programm oder um einen Lebensstil (so wichtig das alles sein mag). Es geht vielmehr darum, 

diesen Mann näher kennenzulernen, ihm zu vertrauen und durch ihn zu Gott zu finden. Jesus 

Christus ist auch der Schlüssel zur biblischen Botschaft.“  

Siegfried Zimmer 

 

Und so mag jeder weiterdenken, welche Schlüsse er aus der Geschichte vom Täufer für die heutige 

Krisenzeit ziehen mag.  

 

Zu der Frage, was eigentlich der Kern meines Glaubens ist, möchte ich mit einem Zitat von Teresa von 

Ávila schließen: 

 

„Hätte ich früher erkannt,  

was ich jetzt weiß,  

dass der winzige Palast meiner Seele  

einen so großen König beherbergt,  

dann hätte ich ihn nicht so häufig darin  

allein gelassen.“  

Teresa von Ávila 

 


