
Die Botschaft des Täufers  
 

Mt 3,10par Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt; jeder 
Baum, der keine gute Frucht hervorbringt, wird umgehau-
en und ins Feuer geworfen.  

 

 

Mt 3,12par Schon hält er die Schaufel in der Hand; er wird die Spreu 
vom Weizen trennen und den Weizen in seine Scheune 
bringen; die Spreu aber wird er verbrennen in unauslösch-
lichem Feuer. 

 

Mt 3,7par Schlangenbrut, wer hat euch denn gelehrt, zu fliehen vor 
dem kommenden Zorn?  

 

Mt 3,8par Bringt nun Früchte, würdig der Umkehr!  

 

Mt 3,9par Denkt nicht bei euch: Wir haben Abraham zum Vater. Ich 
sage euch nämlich: Gott kann aus diesen Steinen dem Ab-
raham Kinder erwecken 

 
 

Mk 1,7f 
Es kommt ein 
Stärkerer als ich 
nach mir. Ich bin 
nicht wert, ge-
bückt die Riemen 
seiner Sandalen zu 
lösen. Ich taufe 
euch mit Wasser; 
er aber wird euch 
taufen mit heili-
gem Geist.  

Mt 3,11 
Ich taufe euch mit 
Wasser zur Um-
kehr. Der nach mir 
Kommende ist 
stärker als ich; ich 
bin nicht wert, 
seine Sandalen zu 
tragen. Er wird 
euch taufen mit 
heiligem Geist und 
Feuer.  



Die heilsgeschichtliche Deutung des Täufers 

-

Ex 23,20 
Siehe, ich sende 
meinen Boten vor 
dir.  
 

Mal 3,1 

Siehe ich sende mei
nen Boten, und er 
wird bereiten einen 
Weg vor mir.  
Mk 1,2 

Siehe ich sende 
meinen Boten vor 
deinem Angesicht, 
der bereiten wird 
deinen Weg. 

Jes 40,3 

Stimme eines Ru-
fenden in der Wüs-
te: Bereitet den Weg 
des Herrn. Gerade 
macht die Pfade un-
seres Gottes.  

Mk 1,3 

Stimme eines Rufen-
den in der Wüste: Be-
reitet den Weg des 
Herrn. Gerade mach 
seine Pfade.  



Zur Parallelisierung des Täufers mit Jesus  

Mk 9, 12f  
Elija kommt zwar zuerst 
und stellt alles wieder her. 
Und wie steht geschrieben 
über den Menschensohn, 
dass er vieles leide und 
verworfen werde? Aber ich 
sage euch: Elija ist ge-
kommen und sie haben 
mit ihm gemacht, was sie 
wollten.  

Mk 11,32  
Sie fürchteten das Volk, 
alle hielten nämlich wirk-
lich Johannes (dafür), 
dass er ein Prophet war.  

Mk 12,12  
Sie suchten ihn zu fassen, 
doch sie fürchteten das 
Volk. Sie erkannten näm-
lich, dass er (Jesus) das 
Gleichnis zu ihnen sprach. 
Und sie ließen ihn und 
gingen weg.  

 

Mt 17,12f  
Elija ist schon gekommen 
und sie haben ihn nicht 
erkannt, sondern haben 
mit ihm gemacht, was sie 
wollten. So muss auch der 
Menschensohn vieles er-
leiden von ihnen. Da er-
kannten die Jünger, dass 
er über Johannes den 
Täufer zu ihnen sprach. 

Mt 21,26  
»... fürchten wir das 
Volk.« Denn alle hielten 
Johannes als einen Pro-
pheten.  

Mt 21,46  
Und sie suchten ihn (Je-
sus) zu fassen, fürchteten 
aber die Scharen, denn sie 
hielten ihn für einen Pro-
pheten.  



Der Täufer im lk Doppelwerk 

Lk 1,17  
Und viele der Söhne Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. 
17 Und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und der Kraft des Elia, um 
der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur 
Gesinnung von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu 
bereiten.  

Lk 1,80 
Das Kind aber wuchs und 
erstarkte im Geist und war in der 
Einöde bis zum Tag seines 
Auftretens vor Israel. 

Lk 2,52 
Und Jesus nahm zu an Weisheit 
und Alter und Gunst bei Gott und 
Menschen. 

Apg 13,25 
Als aber Johannes seinen Lauf erfüllte, sprach er: Was ihr meint, dass 
ich sei, bin ich nicht, sondern siehe, es kommt einer nach mir, dem ich 
nicht würdig bin, die Sandale an den Füßen zu lösen. 

Lk 16,16 
Das Gesetz und die Propheten bis Johannes; von da an wird die gute 
Botschaft vom Reich Gottes verkündigt, und jeder dringt mit Gewalt 
hinein. 

Lk 3,1f 
Aber im fünfzehnten Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius 
Pilatus Statthalter von Judäa war und Herodes Vierfürst von Galiläa und 
sein Bruder Philippus Vierfürst von Ituräa und der Landschaft Trachonitis 
und Lysanias Vierfürst von Abilene, 2 unter dem Hohenpriester Hannas 
und Kaiphas, geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des 
Zacharias, in der Wüste.  



Erfüllung der Verheißung  

1Kor 15,3b-5  
Christus ist gestorben für unsere Sünden 
gemäß den Schriften 
und ist begraben worden.  

Er ist auferstanden am dritten Tag 
gemäß den Schriften 
und ist dem Kephas erschienen, dann den Zwölf.  

Lk 24,25-27.46  
Und er sprach zu ihnen: O, Unverständige und Träge im Herzen, zu glau-
ben an alles, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus 
dieses erleiden und hineingehen in seine Herrlichkeit? Und angefangen 
von Mose und von allen Propheten deutete er ihnen in allen Schriften 
das, was über ihn (gesagt ist).  

So steht geschrieben, dass der Christus leidet und von den Toten auf-
ersteht am dritten Tag. 

Apg 13,32f  
Und wir verkündigen euch, dass Gott die an die Väter ergangene Ver-
heißung an euch, den Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte.  

Mt 3,15; 5,17  
So ziemt es sich für uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen.  

Denkt nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzu-
lösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen.  

Apg 4,11  
Dieser (Jesus) ist »der Stein, der von den Bauleuten verworfen wurde, 
der zum Eckstein wurde«.  

Apg 3,24  
Alle Propheten von Samuel an und alle, die später auftraten, haben diese 
Tage angekündigt.  



1QpHab VII, 3-6 
Und Gott sprach zu Habakuk, er solle aufschreiben, was kommen wird 
über das letzte Geschlecht, doch die Vollendung der Zeit tat er ihm nicht 
kund. Und wenn es heißt: »Damit eilen kann, der darin liest«, geht seine 
Deutung auf den Lehrer der Gerechtigkeit, dem Gott kundgetan hat all 
die Geheimnisse der Worte seiner Knechte, der Propheten.  

1QpHab III, 7-12 
»Und schneller als Panther sind seine Rosse und kühner als Abendwölfe; 
es sprengen und springen heran seine Reiter von fern, sie fliegen wie ein 
Geier, der zum Fraße eilt. Alles geht auf Gewalttat los; ihre Gesichter 
sind nach Osten gerichtet.« (Hab 1,8f)  

Seine Deutung bezieht sich auf die Kittäer, die das Land mit ihren Ros-
sen und mit ihren Tieren zerstampfen. Und von fernher kommen sie, von 
den Inseln des Meeres, um alle Völker zu fressen wie ein Geier, ohne 
Sättigung zu finden ...  

Lk 4,18 
Der Geist des Herrn (ist) auf mir, denn er hat mich gesalbt, Armen die 
Frohbotschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verkünden den 
Gefangenen Freilassung und den Blinden Augenlicht, (Jes 61,1) 

zu senden Gebrochene in Freilassung (aphesis, Jes 58,6) 

und zu verkünden ein Gnadenjahr des Herrn (eniautos kyriou dektos, Jes 
61,2). – Das Erlassjahr nach LXX25,10: einiautos apheseos.  



Zu Mt 27,9f  

Mt 27,9f  
Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia geredet ist, der 
spricht: »Und sie nahmen die dreißig Silberlinge, den Preis des 
Geschätzten, den man geschätzt hatte seitens der Söhne Isra-
els, 10und gaben sie für den Acker des Töpfers, wie mir der Herr 
befohlen hat.«  

Sach 11,13  
Da sprach der HERR zu mir: Wirf ihn dem Töpfer hin, den herrlichen 
Wert, den ich ihnen wert bin! Und ich nahm die dreißig Silberschekel und 
warf sie in das Haus des HERRN dem Töpfer hin.  

 Töpfer / dreißig Silberlinge als eingeschätzter Wert / diese werden in 
den Tempel geworfen (vg. Mt 27,5) 

Jer 18,2f  
Mache dich auf und geh in das Haus des Töpfers hinab, und dort werde 
ich dich mein Wort hören lassen! 3Und ich ging in das Haus des Töpfers 
hinab, und siehe, er war gerade mit einer Arbeit auf der Scheibe be-
schäftigt.  

 Töpfer / Zuschreibung des Zitats an Jeremia  

Jer 32,8f  
8 Und Hanamel, der Sohn meines Onkels, kam zu mir nach dem Wort des 
HERRN, in den Wachhof und sagte zu mir: Kauf doch meinen Acker, der 
in Anatot im Land Benjamin liegt! Denn du hast das Erbrecht, und du 
hast das Lösungsrecht. Kauf ihn dir! Da erkannte ich, dass es das Wort 
des HERRN war. 9Und ich kaufte von Hanamel, dem Sohn meines Onkels, 
den Acker, der in Anatot liegt, und wog ihm das Geld dar: siebzehn 
Schekel Silber.  

 Ackerkauf, in Verbindung mit einem Wort des Herrn /  Abwiegen des 
Silbergeldes – eingeschätzter Wert? / Zuschreibung des Zitats an Je-
remia  



Mk 1,21f par Mt 5,1f, 7,28f  

Und sie gehen nach Kapernaum 
hinein. Und sogleich ging er am 
Sabbat in die Synagoge und lehr-
te. 

 
 
 
 
 
 
22Und sie erstaunten sehr über 
seine Lehre;  
denn er lehrte sie wie einer, der 
Vollmacht hat, und nicht wie die 
Schriftgelehrten.  

Als er aber die Volksmengen sah, 
stieg er auf den Berg; und als er 
sich gesetzt hatte, traten seine 
Jünger zu ihm. 2 Und er tat seinen 
Mund auf, lehrte sie und sprach:  
 
Es folgt die Bergpredigt 5,3-7,27  
 
Und es geschah, als Jesus diese 
Worte vollendet hatte, da 
erstaunten die Volksmengen sehr 
über seine Lehre;  

29denn er lehrte sie wie einer, der 
Vollmacht hat, und nicht wie ihre 
Schriftgelehrten.  

Mt 4,23; 9,35 

 
Und er zog in ganz Galiläa um-
her,  
lehrte in ihren Synagogen und 
predigte das Evangelium des 
Reiches und heilte jede Krankheit 
und jedes Gebrechen unter dem 
Volk.  

Und Jesus zog umher durch alle 
Städte und Dörfer und  
lehrte in ihren Synagogen und 
predigte das Evangelium des 
Reiches und heilte jede Krankheit 
und jedes Gebrechen.  



 
Lk 14,15-24 
Als aber einer von denen, die mit zu Tisch 
lagen, dies hörte, sprach er zu ihm: 
Glückselig, wer essen wird im Reich Gottes! 

16Er aber sprach zu ihm: Ein Mensch machte 
ein großes Gastmahl und lud viele ein. 17Und 
er sandte seinen Knecht zur Stunde des 
Gastmahls, um den Eingeladenen zu sagen: 
Kommt! Denn schon ist alles bereit. 

 
 
 
 
18Und sie fingen alle ohne Ausnahme an, 
sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu 
ihm: Ich habe einen Acker gekauft und 
muss unbedingt hinausgehen und ihn bese-
hen; ich bitte dich, halte mich für entschul-
digt. 19Und ein anderer sprach: Ich habe 
fünf Joch Ochsen gekauft, und ich gehe hin, 
sie zu erproben; ich bitte dich, halte mich 
für entschuldigt. 20Und ein anderer sprach: 
Ich habe eine Frau geheiratet, und darum 
kann ich nicht kommen.  
 

21Und der Knecht kam herbei und berichtete 
dies seinem Herrn. Da wurde der Hausherr 
zornig und sprach zu seinem Knecht:  
Geh schnell hinaus auf die Straßen und 
Gassen der Stadt und bringe die Armen und 
Krüppel und Blinden und Lahmen hier 
herein! 22Und der Knecht sprach: Herr, es ist 
geschehen, wie du befohlen hast, und es ist 
noch Raum.  
23Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh 
hinaus auf die Wege und an die Zäune und 
nötige sie hereinzukommen, dass mein 
Haus voll werde!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24Denn ich sage euch, dass nicht einer jener 
Männer, die eingeladen waren, mein Gast-
mahl schmecken wird. 

Mt 22,1-14 
Und Jesus begann und redete wieder in Gleich-
nissen zu ihnen und sprach: 2Mit dem Reich der 
Himmel ist es wie mit einem König, der seinem 
Sohn (die) Hochzeit bereitete.  
3Und er sandte seine Knechte aus, um die Ein-
geladenen zur Hochzeit zu rufen; und sie woll-
ten nicht kommen. 4Wiederum sandte er ande-
re Knechte aus und sprach: Sagt den Eingela-
denen: Siehe, mein Mahl habe ich bereitet, 
meine Ochsen und mein Mastvieh sind ge-
schlachtet, und alles ist bereit. Kommt zur 
Hochzeit!  

5Sie aber kümmerten sich nicht (darum) und 
gingen weg, der eine auf seinen Acker, der 
andere an seinen Handel. 6Die übrigen aber 
ergriffen seine Knechte, misshandelten und 
töteten sie.  
 

 

 

 

 

 

 

7Der König aber wurde zornig und sandte seine 
Truppen aus, brachte jene Mörder um und 
steckte ihre Stadt in Brand. 8Dann sagt er zu 
seinen Knechten: Die Hochzeit ist zwar bereit, 
aber die Eingeladenen waren nicht würdig.  
 

 

 

9So geht nun hin auf die Kreuzwege der Land-
straßen, und so viele immer ihr finden werdet, 
ladet zur Hochzeit ein. 10Und jene Knechte 
gingen aus auf die Landstraßen und brachten 
alle zusammen, so viele sie fanden, Böse wie 
Gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von 
Gästen.  
11Als aber der König hereinkam, die Gäste zu 
besehen, sah er dort einen Menschen, der nicht 
mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. 12Und 
er spricht zu ihm: Freund, wie bist du hier her-
eingekommen, da du kein Hochzeitskleid hast? 
Er aber verstummte. 13Da sprach der König zu 
den Dienern: Bindet ihm Füße und Hände, und 
werft ihn hinaus in die äußere Finsternis: da 
wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. 
14Denn viele sind Berufene, wenige aber Aus-
erwählte.  



Mk 4,10-12 
Und als er allein war, fragten ihn die, 
die um ihn waren, samt den Zwölfen 
nach den Gleichnissen.  
11Und er sprach zu ihnen: Euch ist das 
Geheimnis des Reiches Gottes gege-
ben, jenen aber, die draußen sind, 
wird alles in Gleichnissen zuteil,  
 

Parallele Gegenüberstellung   
 Erweiterung aus Mk 4,25 
 

 kausal, nicht final 
aus dem Zitat vorgezogen 

 

 

 

12«damit sie sehend sehen und nicht 
wahrnehmen und hörend hören und
nicht verstehen, ». 

 

 

 

erweitertes (genaueres) Jes-Zitat 
 

 

 
damit sie sich nicht etwa bekehren und 
ihnen vergeben werde. » 
 
 
 
 
 

aus Q, dem Kontext angepasst 

Mt 13,10-17 
Und die Jünger traten hinzu und spra-
chen zu ihm: Warum redest du in 
Gleichnissen zu ihnen? 11Er aber ant-
wortete und sprach zu ihnen: Weil 
euch gegeben ist, die Geheimnisse des 
Reiches der Himmel zu wissen, jenen 
aber ist es nicht gegeben; 12denn wer 
hat, dem wird gegeben und überreich-
lich gewährt werden; wer aber nicht 
hat, von dem wird selbst, was er hat, 
genommen werden. 13 Darum rede ich 
in Gleichnissen zu ihnen, weil sie se-
hend nicht sehen und hörend nicht hö-
ren noch verstehen; 14und es wird an 
ihnen die Weissagung Jesajas erfüllt, 
die lautet:  
«Mit Gehör werdet ihr hören und doch 
nicht verstehen, und sehend werdet ihr 
sehen und doch nicht wahrnehmen; 15 

denn das Herz dieses Volkes ist dick 
geworden, und mit den Ohren haben 
sie schwer gehört, und ihre Augen 
haben sie geschlossen, damit sie nicht
etwa mit den Augen sehen und mit 
den Ohren hören und mit dem Herzen 
verstehen und sich bekehren und ich 
sie heile.»

 

  

 

 

16 Glückselig aber eure Augen, dass sie 
sehen, und eure Ohren, dass sie 
hören; 17 denn wahrlich, ich sage euch: 
Viele Propheten und Gerechte haben 
begehrt zu sehen, was ihr anschaut, 
und haben es nicht gesehen; und zu 
hören, was ihr hört, und haben es 
nicht gehört.  

 

 



Die Stillung des Sturmes – Mk 4,35-41 

(35) Und er sagt ihnen an jenem Tag,  
als es Abend geworden war:  
»Fahren wir hinüber auf die Gegenseite.«  

(36) Und nachdem sie die Schar entlassen hatten,  
nehmen sie ihn mit,  
wie er war im Boot,  
und andere Boote waren mit ihm.  

(37) Und es entsteht ein großer Sturmwind,  
und die Wellen warfen sich auf das Boot,  
so dass schon volllief das Boot.  

(38) Und er, er war im Heck  
auf dem Kopfkissen schlafend.  
Und sie wecken ihn und sagen ihm:  
»Lehrer, kümmert dich nicht, dass wir zugrunde gehen?«  

(39) Und aufgestanden herrschte er den Wind an  
und sagte dem Meer: »Schweig, verstumme!«  
Und es legte sich der Wind  
und es entstand große Stille.  

(40) Und er sagte ihnen:  
»Was seid ihr feige?  

 Habt ihr noch keinen Glauben?«  
(41) Und sie fürchteten sich in großer Furcht  

und sagten zueinander:  
»Wer ist denn dieser, dass sogar der Wind und das Meer ihm ge-

horcht?«  



Mk 4,35-41  
(35) Und er sagt ihnen an jenem 
Tag, als es Abend geworden war: 
»Fahren wir hinüber auf die Ge-
genseite.«  
(36) Und nachdem sie die Schar 
entlassen hatten, nehmen sie ihn 
mit, wie er war im Boot, und an-
dere Boote waren mit ihm.  
(37) Und es entsteht ein großer 
Sturmwind, und die Wellen war-
fen sich auf das Boot, so dass 
schon volllief das Boot.  
(38) Und er, er war im Heck auf 
dem Kopfkissen schlafend. Und 
sie wecken ihn und sagen ihm: 
»Lehrer, kümmert dich nicht, 
dass wir zugrunde gehen?«  
 
 
(39) Und aufgestanden herrschte 
er den Wind an und sagte dem 
Meer: »Schweig, verstumme!« 
Und es legte sich der Wind und 
es entstand große Stille.  
(40) Und er sagte ihnen: »Was 
seid ihr feige? Habt ihr noch kei-
nen Glauben?«  
(41) Und sie fürchteten sich in 
großer Furcht und sagten zuein-
ander: »Wer ist denn dieser, dass 
sogar der Wind und das Meer 
ihm gehorcht?«  
 

Mt 8,18.23-27  
(18) Als aber Jesus eine Volks-
menge um sich sah, befahl er, 
wegzufahren auf die Gegenseite.  
  (Nachfolgeworte)  
(23) Und als er in das Boot ge-
stiegen war, folgten ihm seine 
Jünger nach.  
 

(24) Und siehe, es entstand ein 
heftiger Sturm auf dem Meer, so 
dass das Boot von den Wellen 
bedeckt wurde;  
 
er aber schlief.     (25) Und  
sie traten hinzu, weckten ihn auf 
und sprachen: »Herr, rette, wir 
gehen zugrunde!« (26) Und er 
spricht zu ihnen: »Was seid ihr 
feige, Kleingläubige?«  
Dann stand er auf und herrschte 
die Winde an und das Meer; 
 

 

und es entstand große Stille. 
 

 

 

(27) Die Menschen aber wunder-
ten sich und sagten: »Was für ei-
ner ist dieser, dass auch die Win-
de und das Meer ihm gehor-
chen?«  
 



Mk 4,35-41  
 
(35) Und er sagt ihnen an jenem 
Tag, als es Abend geworden war: 
»Fahren wir hinüber auf die Ge-
genseite.«  
 
(36) Und nachdem sie die Schar 
entlassen hatten, nehmen sie ihn 
mit, wie er war im Boot, und an-
dere Boote waren mit ihm.  
 
(37) Und es entsteht ein großer 
Sturmwind, und die Wellen war-
fen sich auf das Boot, so dass 
schon volllief das Boot.  
(38) Und er, er war im Heck auf 
dem Kopfkissen schlafend. Und 
sie wecken ihn und sagen ihm: 
»Lehrer, kümmert dich nicht, 
dass wir zugrunde gehen?«  
(39) Und aufgestanden herrschte 
er den Wind an und sagte dem 
Meer: »Schweig, verstumme!« 
Und es legte sich der Wind und 
es entstand große Stille.  
(40) Und er sagte ihnen: »Was 
seid ihr feige? Habt ihr noch kei-
nen Glauben?«  
(41) Und sie fürchteten sich in 
großer Furcht und sagten zuein-
ander: »Wer ist denn dieser, dass 
sogar der Wind und das Meer 
ihm gehorcht?«  
 

Lk 8,22-25  
(22) Und es geschah an einem 
der Tage, dass er in ein Boot 
stieg, er und seine Jünger; und 
er sprach zu ihnen: »Fahren wir 
hinüber auf die Gegenseite des 
Sees.«  
Und sie fuhren ab.  
 
 
(23) Während sie aber fuhren, 
schlief er ein.  
Und es fiel ein Sturmwind auf 
den See, und das Boot füllte sich 
(mit Wasser), und sie waren in 
Gefahr.  
 

(24) Sie traten aber hinzu und 
weckten ihn auf und sprachen: 
»Meister, Meister, wir gehen 
zugrunde!«  
Er aber stand auf, herrschte den 
Wind an und das Gewoge des 
Wassers;  
und sie legten sich, und es 
entstand Stille.  

(25)  Er aber sprach zu ihnen: 
»Wo ist euer Glaube?«  
 
Erschrocken aber erstaunten sie 
und sagten zueinander: »Wer ist 
denn dieser, dass er auch den 
Winden und dem Wasser gebie-
tet und sie ihm gehorchen?«  



Jesus und Petrus auf dem See – Mt 14,22-33  

(22) Und sogleich nötigte er die Jünger,  
einzusteigen in das Boot und ihm vorauszufahren auf die Gegensei-
te, bis er die Scharen entlassen habe.  

(23) Und nachdem er die Scharen entlassen hatte,  
stieg er für sich auf den Berg, um zu beten.  
Als es Abend geworden war, war er allein dort.  

(24) Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt,  
bedrängt von den Wellen, denn der Wind war entgegen.  

(25) Zur vierten Nachtwache aber kam er zu ihnen,  
indem er auf dem Meer ging.  

(26) Als die Jünger ihn auf dem Meer gehen sahen,  
erschraken sie und sagten: »Es ist ein Gespenst!«  
Und vor Furcht schrieen sie auf.  

(27) Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sagte:  
»Habt Mut, ich bin es. Fürchtet euch nicht.«  

(28) Petrus aber antwortete ihm und sprach:  
»Herr, wenn du es bist,  
befiehl, dass ich zu dir komme auf den Wassern.« 

(29) Er aber sagte: »Komm!« 
Und Petrus stieg aus dem Boot 
und ging auf den Wassern und kam zu Jesus.  

(30) Als er aber den starken Wind sah, überkam ihn Furcht, 
und als er anfing zu sinken,  
schrie er: »Herr, rette mich!«  

(31) Sogleich streckte Jesus die Hand aus,  
ergriff ihn und sagt ihm:  
»Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt?«  

(32) Und als sie in das Boot gestiegen waren,  
legte sich der Wind.  

(33) Die aber im Boot fielen nieder vor ihm und sagten:  
»Wahrlich, Gottes Sohn bist du.«  



Mt 14,22-33 
(22) Und sogleich nötigte er die Jün-
ger, einzusteigen in das Boot und ihm 
vorauszufahren auf die Gegenseite, bis 
er die Scharen entlassen habe.  
(23) Und nachdem er die Scharen ent-
lassen hatte, stieg er für sich auf den 
Berg, um zu beten.  
Als es Abend geworden war, war er al-
lein dort. (24) Das Boot aber war 
schon viele Stadien vom Land entfernt, 
bedrängt von den Wellen, denn der 
Wind war entgegen.  
(25) Zur vierten Nachtwache aber kam 
er zu ihnen, indem er auf dem Meer 
ging.  
 
(26) Als die Jünger ihn auf dem Meer 
gehen sahen, erschraken sie und sag-
ten: »Es ist ein Gespenst!« Und vor 
Furcht schrieen sie auf.  
 
(27) Sogleich aber redete Jesus zu ih-
nen und sagte: »Habt Mut, ich bin es. 
Fürchtet euch nicht.«  
(28) Petrus aber antwortete ihm und 
sprach: »Herr, wenn du es bist, be-
fiehl, dass ich zu dir komme auf den 
Wassern.« (29) Er aber sagte: 
»Komm!« Und Petrus stieg aus dem 
Boot und ging auf den Wassern und 
kam zu Jesus. (30) Als er aber den 
starken Wind sah, überkam ihn Furcht, 
und als er anfing zu sinken,  schrie er: 
»Herr, rette mich!« (31) Sogleich 
streckte Jesus die Hand aus,  ergriff 
ihn und sagt ihm:  »Kleingläubiger, 
warum hast du gezweifelt?«  
(32) Und als sie in das Boot gestiegen 
waren,  legte sich der Wind.  
(33) Die aber im Boot fielen nieder vor 
ihm und sagten:  »Wahrlich, Gottes 
Sohn bist du.«  

Mk 6,45-52  
(45) Und sofort nötigte er seine Jün-
ger, einzusteigen in das Boot und vor-
auszufahren nach Bethsaida, während 
er selbst die Scharen entlässt.  
(46) Und nachdem er sie verabschiedet 
hatte, geht er weg auf den Berg, um 
zu beten.  
(47) Und als es Abend gewoden war, 
war das Boot mitten auf dem Meer, 
und er (war) allein auf dem Land.  
(48) Und als er sah, wie sie sich beim 
Rudern quälten – denn der Wind war 
ihnen entgegen –, kommt er um die 
vierte Nachtwache zu ihnen  
 
und wollte an ihnen vorübergehen.  
(49) Als sie ihn auf den Meer gehen 
sahen, meinten sie, dass er ein Ge-
spenst sei und schrieen auf.  
(50) Alle sahen ihn nämlich und er-
schraken.  
Er aber redete sogleich mit ihnen und 
sagt ihnen: »Habt Mut, ich bin es. 
Fürchtet euch nicht.«  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(51) Und er stieg zu ihnen in das Boot 
und der Wind legte sich. Und sehr über 
die Maßen entsetzten sie sich. 
(52) Denn sie waren nicht verständig 
geworden über den Broten, vielmehr 
war ihr Herz verhärtet. 



Die Auferweckung des Jünglings  
von Nain – Lk 7,11-17 

 
 

 (11) Und es geschah im Folgenden,  
 dass er hineinging in eine Stadt, die Nain genannt wurde,  
 und mit ihm seine Jünger und eine große Menge gingen.  
(12) Als er sich aber dem Tor der Stadt näherte –  
 und siehe, herausgetragen wurde ein Toter,  
 einziger Sohn seiner Mutter, und sie, sie war Witwe,  
 und eine große Menge (aus) der Stadt war mit ihr.  
(13) Und als der Herr sie sah, bekam er Mitleid mit ihr  
 und sprach zu ihr: »Weine nicht.«  
(14) Und hinzugetreten berührte er den Sarg,  
 die Träger aber blieben stehen,  
 und er sprach: »Jüngling, dir sage ich, steh auf!«  
(15) Und der Tote setzte sich auf  
 und begann zu reden  
 und er gab ihn seiner Mutter.  
(16) Es ergriff aber alle Furcht, und sie priesen Gott, sagend:  
 »Ein großer Prophet ist aufgestanden unter uns«, und:  
 »heimgesucht hat Gott sein Volk.«  
(17) Und dieses Wort ging hinaus in ganz Judäa über ihn  
 und (im) ganzen Umland.  



1Kön 17,17-24 (LXX) 
(17) Und es geschah danach, da wurde der Sohn der Frau, der Herrin 
des Hauses, krank. Und seine Krankheit war sehr schwer, bis kein Atem 
in ihm blieb. (18) Und sie sprach zu Elija: »Was ist zwischen dir und mir, 
Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, um an meine Sünden zu erin-
nern und meinen Sohn zu töten.« (19) Und Elija sprach zu der Frau: 
»Gib mir deinen Sohn.« Und er nahm ihn aus ihrem Schoß und brachte 
ihn in das Obergemach, in dem er wohnte, und legte ihn auf sein Bett.  
(20) Und Elija schrie auf und sprach: »Wehe, Herr, Zeuge der Witwe [??, 
Vorlage offensichtlich mit verderbtem Text], bei der ich wohne, du hast 
Böses getan, so dass ihr Sohn stirbt.« (21) Und er hauchte das Kind drei-
mal an und rief den Herrn an und sprach: »Herr, mein Gott, es kehre 
doch das Leben dieses Kindes wieder in es zurück«. (22) Und es geschah 
so, und das Kind schrie auf. (23) Und er brachte ihn vom Obergemach 
hinab in das Haus und gab ihn seiner Mutter. Und Elija sprach: »Sieh, 
dein Sohn lebt.« (24) Und die Frau sprach zu Elija: »Siehe, ich habe er-
kannt, dass du ein Mann Gottes bist und das Wort des Herrn in deinem 
Mund wahr ist.«  

Philostrat, Vita Apollonii IV 45 
Auch das Folgende ist ein Wunder des Apollonios: Ein junges Mädchen 
schien in der Stunde ihrer Hochzeit gestorben zu sein und der Bräutigam 
folgte der Bahre und jammerte über die ganz unerfüllte Ehe. Aber auch 
die Stadt Rom trauerte mit ihm, denn das Mädchen war aus einer Fami-
lie, die zu den vornehmsten zählte. Als nun Apollonios zufällig dem Trau-
erzug begegnete, sagte er: »Setzt die Bahre ab, denn ich werde euren 
Tränen über das Mädchen ein Ende machen.« Und er fragte zugleich 
nach ihrem Namen. Die Menge glaubte, er werde eine Trauerrede hal-
ten, wie sie zum Leichenbegängnis gehören, und Wehklagen wecken. Er 
aber tat nichts dergleichen, sondern berührte das Mädchen nur, sprach 
einige unverständliche Worte und erweckte es so aus dem scheinbaren 
Tode. Das Kind gab einen Laut von sich und kehrte in das Haus des Va-
ters zurück, wie Alkestis, als sie von Herakles wiederbelebt worden war. 
Als die Verwandten des Mädchens Apollonios fünfzehn Myriaden schen-
ken wollten, ordnete er an, sie dem Kind als Aussteuer zu geben. Ob er 
nun noch einen Funken Leben in ihr gefunden hat, der den Ärzten ver-
borgen geblieben war – es heißt nämlich, Zeus habe Tau auf sie fallen 
lassen und da sei von ihrem Gesicht Dunst aufgestiegen – oder ob er das 
erloschene Leben wieder anfachte und es wiederherstellte, das ist nicht 
nur mir allein, sondern auch den Anwesenden unmöglich zu erhellen.  



Der Stammbaum Jesu nach Mt – Mt 1,1-17 
 

(1) Urkunde der Abstammung Jesu Christi,  
des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams.  

(2) Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob,  
(3) Jakob zeugte Juda und seine Brüder, Juda zeugte Perez und Se-

rach aus Tamar, 
Perez zeugte Hezron, Hezron zeugte Aram, 

(4) Aram zeugte Amminadab, Amminadab zeugte Nachschon, 
Nachschon zeugte Salmon, 

(5) Salmon zeugte Boas aus Rahab, Boas zeugte Obed aus Rut, 
Obed zeugte Isai,  

(6) Isai zeugte David, den König.  

 David zeugte Salomo aus der (Frau) des Urija, 
(7) Salomo zeugte Rehabeam, Rehabeam zeugte Abija,  

Abija zeugte Asa,  
(8) Asa zeugte Joschafat, Joschafat zeugte Joram, Joram zeugte Usija,  
(9) Usija zeugte Jotam, Jotam zeugte Ahas, Ahas zeugte Hiskija,  
(10) Hiskija zeugte Manasse, Manasse zeugte Amos,  

Amos zeugte Joschija, 
(11) Joschija zeugte Jojachin und seine Brüder zur Zeit der Verbannung 

nach Babylon.  

(12) Nach der Verbannung nach Babylon zeugte Jojachin Schealtiel,  
Schealtiel zeugte Serubbabel,  

(13) Serubbabel zeugte Abihud, Abihud zeugte Eljakim,  
Eljakim zeugte Azor,  

(14) Azor zeugte Zadok, Zadok zeugte Achim, Achim zeugte Eliud, 
(15) Eliud zeugte Eleasar, Eleasar zeugte Mattan, Mattan zeugte Jakob, 
(16) Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, aus der gezeugt (gebo-

ren) wurde Jesus, der Christus genannt wird.  

(17) Alle Generationen nun von Abraham bis David  
vierzehn Generationen,  
und von David bis zur Verbannung nach Babylon  
vierzehn Generationen,  
und von der Verbannung nach Babylon bis zu Christus  
vierzehn Generationen.  

 



Heiden vor dem König der Juden – Mt 2,1-12  
 

(1) Als aber Jesus geboren war  
in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, 
siehe, da kamen Magier aus dem Osten nach Jerusalem 

(2) und sagten: »Wo ist der (neu)geborene König der Juden? 
Wir haben nämlich seinen Stern gesehen beim Aufgang 
und sind gekommen, um ihm zu huldigen.«  

(3) Als aber der König Herodes (das) hörte, erschrak er 
und ganz Jerusalem mit ihm.  

(4) Und er versammelte alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes 
und erfragte von ihnen, wo der Messias geboren werden sollte.  

(5) Die aber sagten ihm: »In Bethlehem in Judäa.  
So nämlich ist geschrieben durch den Propheten:  

(6) ›UND DU BETHLEHEM, LAND JUDA,  
BIST KEINESWEGS DIE GERINGSTE UNTER DEN FÜRSTENSTÄDTEN JUDAS.  
AUS DIR WIRD NÄMLICH HERVORGEHEN EIN FÜRST,  
DER MEIN VOLK ISRAEL WEIDEN WIRD.‹« 

(7) Darauf rief Herodes die Magier heimlich zu sich 
und erforschte von ihnen (genau) die Zeit, 
zu der der Stern erschienen war.  

(8) Und er sandte sie nach Bethlehem und sagte:  
»Geht, forscht sorgfältig nach dem Kind.  
Wenn ihr es aber gefunden habt, meldet (es) mir,  
damit ich auch ich komme und ihm huldige.«  

(9) Als sie aber den König gehört hatten, gingen sie 
 – und siehe, der Stern, den sie beim Aufgang gesehen hatten, ging ih-
nen voran, bis er kam und stehen blieb an dem Ort, an dem das Kind 
war.  

(10) Als sie aber den Stern sahen,  
freuten sie sich sehr mit großer Freude.  

(11) Und sie gingen in das Haus  
und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter, 
und sie fielen nieder und huldigten ihm.  
Und sie öffneten ihre Schätze und brachten ihm Geschenke dar:  
Gold und Weihrauch und Myrrhe.  

(12) Und weil sie im Traum angewiesen wurden, nicht zu Herodes zurückzu-
kehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land.  



Die »Mose-Haggada« nach Josephus 

Während sich die Unseren mit solchen Arbeiten befassen mussten, ereignete sich 
etwas, das bei den Ägyptern den Wunsch, uns zu vertilgen, noch reger machte. 
Einer von ihren Schriftkundigen (denn diese waren in der Vorhersage der Zukunft 
bewandert) weissagte dem König, es werde um jene Zeit aus hebräischem Blut 
ein Knabe geboren werden, der, wenn er erwachsen sei, die Herrschaft der Ä-
gypter vernichten, die Israeliten hingegen mächtig machen werde. An Tugend 
werde er besonders hervorragen, und sein Andenken werden ein ruhmvolles 
sein. Durch diesen Spruch wurde der König erschreckt, und er befahl, alle israeli-
tischen Knaben gleich nach der Geburt in den Fluss zu werfen und zu töten. Die 
ägyptischen Geburtshelferinnen sollten genau erforschen, wann die hebräischen 
Frauen niederkommen würden, und die Geburt sorgsam überwachen. Und nur 
ägyptische Geburtshelferinnen sollten bei Hebräerinnen Dienste tun, weil nur von 
diesen eine strenge Befolgung des Gebotes zu erwarten war. Diejenigen aber, 
die dieses Gebot überträten und ihre neugeborenen Kinder zu verbergen wagten, 
sollten mit ihrer ganzen Familie den Tod erleiden. Den Hebräern erschien das 
Gebot grausam, nicht nur weil sie ihre Kinder verlieren und noch selbst Henkers-
dienste an ihnen verrichten sollten, sondern auch, weil sie daran dachten, dass 
nach der Tötung ihrer Kinder auch sie selbst nicht lange mehr leben würden, da 
sie von Unglück und Trübsal niedergebeugt werden würden, und dass so ihr Ge-
schlecht von Grund auf vernichtet werden würde. So waren sie also in einer 
trostlosen Lage. Aber gegen Gottes Ratschluss kann man nicht ankämpfen, wenn 
man auch tausend Listen dagegen ersinnt. Denn der Knabe, vor dem jener 
Schriftkundige gewarnt hatte, wurde den Nachstellungen des Königs zum Trotz 
heimlich erzogen, und alles, was er von ihm vorhergesagt hatte, bewahrheitete 
sich. Der Hergang war folgender.  
Amaram, ein vornehmer Jude, war um sein Volk besorgt, da keine männliche Ju-
gend mehr nachwuchs. Und auch in Bezug auf sich selbst war er äußerst beängs-
tigt, denn seine Frau war schwanger. Und er rief Gott an und flehte zu ihm, er 
möge sich doch des Schicksals derer erbarmen, die ihn bisher so treu verehrt 
hätten, und sie aus ihrer gegenwärtigen Not befreien, indem er den Ägyptern die 
Hoffnung auf gänzliche Vernichtung der Israeliten raube. Gott erbarmte sich sei-
ner, erhörte sein Gebet, erschien ihm im Schlafe und ermahnte ihn, an der Zu-
kunft nicht zu verzweifeln. Er erinnere sich der Frömmigkeit der Israeliten und 
werde sie dafür geziemend belohnen, da er doch auch ihren Vorfahren gnädig 
gewesen sei und sie aus einer geringen Anzahl zu einem großen Volke habe an-
wachsen lassen ... Jetzt aber, das merke dir, bin ich für euer Wohlergehen und 
für deinen Ruhm besorgt. Denn jener Knabe, dessen Geburt die Ägypter so 
fürchten, dass sie die israelitischen Kinder alle töten wollen, wird dir geboren 
werden. Er wird denen verborgen bleiben, die ihm nachstellen; auf wunderbare 
Weise wird er erzogen werden und das Volk der Hebräer aus ägyptischer Knecht-
schaft befreien. (Ant. II 205-212.215/9,2-3) 



Flucht nach Ägypten und Rückkehr nach Nazaret –  
Mt 2,13-23 

 
(13) Als sie (=die Magier) aber fortgezogen waren,  

siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und sagt:  
»Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter  
und flieh nach Ägypten und sei dort, bis ich zu dir rede.  
Herodes will nämlich das Kind suchen, um es zu vernichten.«  

(14) Er aber stand auf, nahm das Kind und seine Mutter des Nachts 
und zog fort nach Ägypten,  

 (15) und er war dort bis zum Ende des Herodes, 
damit erfüllt würde, was gesagt ist vom Herrn durch den Propheten: 
»AUS ÄGYPTEN HABE ICH MEINEN SOHN GERUFEN.« (Hos 11,1)  

 (16) Darauf wurde Herodes sehr zornig,  
als er sah, dass er von den Magiern getäuscht worden war.  
Und er sandte aus und tötete alle Knaben in Bethlehem und seinen Ge-
bieten, die zwei Jahre und darunter waren, 
gemäß der Zeit, die er erforscht hatte von dem Magiern.  

 (17) Damals erfüllte sich, was gesagt ist durch Jeremia, den Propheten:  
 (18) »EINE STIMME WURDE GEHÖRT IN RAMA,  

WEINEN UND GROSSE KLAGE. 
RACHEL WEINTE UM IHRE KINDER UND WOLLTE NICHT GETRÖSTET WERDEN,  
WEIL SIE NICHT (MEHR) SIND.« (Jer 31,15)  

 (19) Als es aber mit Herodes zu Ende gegangen war,  
siehe, ein Engel des Herrn erscheint in Ägypten dem Josef im Traum und 
sagt:  

 (20) »Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und geh ins Land Israel.  
Gestorben sind nämlich diejenigen, die dem Kind nach dem Leben trach-
ten.«  

 (21) Er aber stand auf, nahm das Kind und seine Mutter 
und ging hinein ins Land Israel.  

 (22) Als er aber hörte, dass Archelaos an Stelle seines Vaters Herodes  
als König von Judäa herrschte, 
fürchtete er sich, dorthin zu gehen.  
Angewiesen aber im Traum, zog er fort in die Gebiete Galiläas  

 (23) und kam und nahm Wohnung in einer Stadt, die Nazareth heißt, 
damit erfüllt würde, was gesagt ist durch die Propheten:  
»ER WIRD NAZORÄER GENANNT WERDEN.« (Ri 13,5??)  



Die Verheißung der Geburt Jesu – Lk 1,26-38 

(26) Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel 
von Gott in eine Stadt Galiläas gesandt, die Naza-
ret hieß, (27)  einer Jungfrau, die mit einem Mann 
namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war; 
und der Name der Jungfrau war Maria. (28) Und 
er ging hinein zu ihr und sprach: »Sei gegrüßt, 
Begnadete, der Herr (ist) mit dir.« (29) Sie aber 
erschrak über das Wort und überlegte, was dieser 
Gruß zu bedeuten habe. (30) Und der Engel 
sprach zu ihr: »Fürchte dich nicht, Maria, denn du 
hast Gnade gefunden bei Gott. (31) Und siehe, du 
wirst empfangen im Leib und einen Sohn gebären, 
und du wirst ihm den Namen Jesus geben. (32) 
Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten ge-
nannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den 
Thron seines Vaters David geben, (33) und er 
wird (als König) herrschen übe  das Haus Jakob in 
Ewigkeit, und seine Herrschaft wird kein Ende ha
ben.« (34) Es sprach aber Maria zum Engel: »Wie 
wird dies geschehen, da ich keinen Mann erken-
ne?« (35) Und der Engel antwortete und sprach 
zu ihr: »Heiliger Geist wird über dich kommen und 
Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Des-
halb wird auch das Gezeugte heilig genannt wer-
den, Sohn Gottes. (36) Und siehe, Elisabet, deine 
Verwandte, auch sie hat einen Sohn empfangen in 
ihrem Alter, und dies ist der sechste Monat für sie, 
die unfruchtbar genannt wurde. (37) Denn bei 
Gott ist kein Ding unmöglich.« (38) Es sprach a-
ber Maria: »Siehe, (ich bin) die Magd des Herrn. 
Es geschehe mir gemäß deinem Wort.« Und der 
Engel ging weg von ihr.  
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Das Verkündigungsschema  

Der Engel des Herrn fand 
Hagar an einer Quelle in der 
Wüste, an der Quelle auf 
dem Weg nach Schur (Gen 
16,7; zur Eröffnung gehören 
noch VV.8-10).  
 
Weiter sprach der Engel des 
Herrn zu ihr: Du bist schwan-
ger, du wirst einen Sohn ge-
bären ... (Gen 16,11a).  
 

 
... und ihn Ismael (Gott hört) 
nennen; denn der Herr hat 
auf dich gehört in deinem Leid 
(Gen 16,11b).  
 

 
Er wird ein Mensch sein wie 
ein Wildesel. Seine Hand ge-
gen alle, die Hände aller ge-
gen ihn. Allen seinen Brüdern 
setzt er sich vors Gericht (Gen 
16,12).  

Weiter sprach Gott zu Abraham ... (Gen 
17,15; vgl. auch V.16).  
 
 
 
 
 
Ich will sie (Sara) segnen und dir auch 
von ihr einen Sohn geben (Gen 17,16; 
s.a. Gen V.19a nach dem Einwand Ab-
rahams).  
 
 
... und du sollst ihn Isaak nennen (Gen 
17,19b). 
 
 
 
 
Ich werden meinen Bund mit ihm 
schließen als einen ewigen Bund für sei-
ne Nachkommen (Gen 17,19c).  

Im sechsten Monat wurde der Engel 
Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas 
gesandt, ... Sie aber erschrak und über-
legte, was dieser Gruß zu bedeuten ha-
be. (Lk 1,26-29).  

Ein himmli-
sches Wesen 
erscheint 

 
 
Und der Engel sprach zu ihr: »Fürchte 
dich nicht, Maria, denn du hast Gnade 
gefunden bei Gott. Und siehe, du wirst 
empfangen im Leib und einen Sohn 
gebären (Lk 1,30-31a).  

Die Geburt 
eines Sohnes 
wird ange-
kündigt 

 
... und du wirst ihm den Namen Jesus 
geben (Lk 1,31b).  Der Name 

wird festge-
legt 

 
 
 
 
Dieser wird groß sein und Sohn des 
Höchsten genannt werden, und Gott, 
der Herr, wird ihm den Thron seines 
Vaters David geben, und er wird (als 
König) herrschen über das Haus Jakob 
in Ewigkeit, und seine Herrschaft wird 
kein Ende haben. (Lk 1,32f). 

Die Zukunft 
des Kindes 
wird offenbart 
 



Das Berufungsschema  

Und jetzt geh! Ich sende 
dich zum Pharao. Führe 
mein Volk, die Israeliten aus 
Ägypten heraus (Ex 3,10).  
 
 

 
 

Mose antwortete Gott: Wer 
bin ich, dass ich zum Pharao 
gehen und die Israeliten aus 
Ägypten herausführen könn-
te? (Ex 3,11) 

 
Gott aber sagte: Ich bin mit 
dir, ich habe dich gesandt ... 
(Ex 3,12a).  
 
 

 
 
 
 

... und als Zeichen dafür soll 
dir dienen: Wenn du das Volk 
aus Ägypten herausgeführt 
hast, werdet ihr Gott an die-
sem Berg verehren (Ex 
3,12b). 

Das Wort des Herrn erging an mich: 
Noch ehe ich dich im Mutterleib formte, 
habe ich dich ausersehen, noch ehe du 
aus dem Mutterschoß hervorkamst, ha-
be ich dich geheiligt, zum Propheten für 
die Völker habe ich dich bestimmt (Jer 
1,4f; s.a. Ri 6,14).  
 
Da sagte ich: Ach, mein Gott und Herr, 
ich kann doch nicht reden, ich bin ja 
noch so jung. (Jer 1,6; s.a. Ri 6,15).  
 
 
 
Aber der Herr erwiderte mir: Sag nicht, 
ich bin noch so jung. Wohin ich dich 
auch sende, dahin sollst du gehen, und 
was ich dir auftrage, das sollst du ver-
künden. Fürchte dich nicht vor ihnen; 
denn ich bin mit dir, um dich zu retten – 
Spruch des Herrn (Jer 1,7f; s.a. Ri 
6,16). 
 
Dann streckte der Herr seine Hand aus 
und berührte meinen Mund und sagte 
zu mir: Hiermit lege ich meine Worte in 
deinen Mund (Jer 1,9; s.a. Ri 6,17-21). 

-- Gott spricht 
eine Berufung 
aus 

 
 
 
 
 
 
 
Es sprach aber Maria zum Engel: »Wie 
wird dies geschehen, da ich keinen 
Mann erkenne?« (Lk 1,34) 

Der Berufene 
äußert Be-
denken 

 
 
 
Und der Engel antwortete und sprach zu 
ihr: »Heiliger Geist wird über dich 
kommen und Kraft des Höchsten wird 
dich überschatten Deshalb wird auch 
das Gezeugte heilig genannt werden, 
Sohn Gottes. (Lk 1,35). 

Die Bedenken 
werden durch 
eine Erklä-
rung beseitigt 

 
 
 
Und siehe, Elisabet, deine Verwandte, 
auch sie hat einen Sohn empfangen in 
ihrem Alter, und dies ist der sechste 
Monat für sie, die unfruchtbar genannt 
wurde. Denn bei Gott ist kein Ding 
unmöglich.« (Lk 1,36f).  

Die Erklärung 
wird durch ein 
Zeichen bekräf-
tigt  



Mt 23,1-7.13-36 
Dann redete Jesus zu den Volksmengen und zu seinen Jüngern 2und sprach: Auf Moses Lehr-
stuhl haben sich die Schriftgelehrten und die Pharisäer gesetzt. 3Alles nun, was sie euch sagen, 
tut und haltet; aber handelt nicht nach ihren Werken! Denn sie sagen es und tun es nicht. 4Sie 
binden aber schwere und schwer zu tragende Lasten zusammen und legen sie auf die Schultern 
der Menschen, sie selbst aber wollen sie nicht mit ihrem Finger bewegen. 5Alle ihre Werke aber 
tun sie, um sich vor den Menschen sehen zu lassen; denn sie machen ihre Gebetsriemen breit 
und die Quasten groß. 6Sie lieben aber den ersten Platz bei den Gastmählern und die ersten 
Sitze in den Synagogen 7und die Begrüßungen auf den Märkten und von den Menschen Rabbi 
genannt zu werden.  

13Wehe aber euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr verschließt das Reich 
der Himmel vor den Menschen; denn ihr geht nicht hinein, und die, die hineingehen wollen, laßt 
ihr auch nicht hineingehen. 14 15 Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr 
durchzieht das Meer und das trockene (Land), um einen Proselyten zu machen; und wenn er es 
geworden ist, so macht ihr ihn zu einem Sohn der Hölle, doppelt so schlimm wie ihr.  

16Wehe euch, ihr blinden Führer! Die ihr sagt: Wenn jemand bei dem Tempel schwören 
wird, ist das nichts; wenn aber jemand bei dem Gold des Tempels schwören wird, ist er gebun-
den. 17Narren und Blinde! Was ist denn größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? 

18Und: Wenn jemand bei dem Altar schwören wird, ist das nichts; wenn aber jemand bei der 
Gabe schwören wird, die auf ihm ist, so ist er gebunden. 19Blinde! Was ist denn größer, die Ga-
be oder der Altar, der die Gabe heiligt ? 20Wer nun bei dem Altar schwört, schwört bei ihm und 
bei allem, was auf ihm ist. 21Und wer bei dem Tempel schwört, schwört bei ihm und bei dem, 
der ihn bewohnt. 22Und wer bei dem Himmel schwört, schwört bei dem Thron Gottes und bei 
dem, der darauf sitzt.  

23Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr verzehntet die Minze und 
den Anis und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen: das 
Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben; diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sol-
len. 24Ihr blinden Führer, die ihr die Mücke seiht, das Kamel aber verschluckt! 25Wehe euch, 
Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr reinigt das Äußere des Bechers und der 
Schüssel, inwendig aber sind sie voller Raub und Unenthaltsamkeit. 26Blinder Pharisäer! Reinige 
zuerst das Inwendige des Bechers, damit auch sein Auswendiges rein werde.  

27Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr gleicht übertünchten 
Gräbern, die von außen zwar schön scheinen, inwendig aber voll von Totengebeinen und aller 
Unreinigkeit sind. 28 So scheint auch ihr von außen zwar gerecht vor den Menschen, von innen 
aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit.  

29Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler! Denn ihr baut die Gräber der Pro-
pheten und schmückt die Grabmäler der Gerechten 30 und sagt: Wären wir in den Tagen unse-
rer Väter gewesen, so würden wir uns nicht an dem Blut der Propheten schuldig gemacht ha-
ben. 31 So gebt ihr euch selbst Zeugnis, dass ihr Söhne derer seid, welche die Propheten ermor-
det haben. 32 Und ihr, macht das Maß eurer Väter voll! 33Schlangen! Otternbrut! Wie solltet ihr 
dem Gericht der Hölle entfliehen? 34Deswegen siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise 
und Schriftgelehrte; einige von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen, und einige von ihnen 
werdet ihr in euren Synagogen geißeln und werdet sie verfolgen von Stadt zu Stadt, 35 damit 
über euch komme alles gerechte Blut, das auf der Erde vergossen wurde, von dem Blut Abels, 
des Gerechten, bis zu dem Blut Secharjas, des Sohnes Berechjas, den ihr zwischen dem Tempel 
und dem Altar ermordet habt. 36 Wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht 
kommen.  



Aus Ps 22  

2 Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 
verlassen? Fern von meiner Rettung sind die Worte 
meines Gestöhns. 3 Mein Gott, ich rufe bei Tage, und 
du antwortest nicht; und bei Nacht, und mir wird 
keine Ruhe. ... sie (die Väter) vertrauten auf dich 
und wurden nicht zuschanden. 7Ich aber bin ein 
Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und 
verachtet vom Volk.  

8 Alle, die mich sehen, spotten über mich; sie 
verziehen die Lippen, schütteln den Kopf :  

9 «Auf den Herrn hat er gehofft, er erlöse ihn, er 
rette ihn, weil er ich will» (LXX) 10 Ja, du bist es, der 
mich aus dem Mutterleib gezogen hat, der mir Ver-
trauen einflößte an meiner Mutter Brüsten ... 16Meine 
Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe, und meine 
Zunge klebt an meinem Gaumen; und in den Staub 
des Todes legst du mich. 17 Denn Hunde haben mich 
umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich um-
zingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße 
durchgraben. 18 Alle meine Gebeine könnte ich 
zählen. Sie schauen und sehen auf mich (herab). 
19Sie teilen meine Kleider unter sich, und über 
mein Gewand werfen sie das Los. 20 Du aber, 
HERR, sei nicht fern! Meine Stärke, eile mir zu Hilfe! 
21 Errette vom Schwert meine Seele, meine einzige 
aus des Hundes Pranke! 22 Rette mich aus dem 
Rachen des Löwen und von den Hörnern der Büffel! 
Du hast mich erhört.  

23Verkündigen will ich deinen Namen meinen 
Brüdern; inmitten der Versammlung will ich dich 
loben ... 25Denn er hat nicht verachtet noch 
verabscheut das Elend des Elenden, noch sein 
Angesicht vor ihm verborgen; und als er zu ihm 
schrie, hörte er. 26Von dir (kommt) mein Lobgesang 
in großer Versammlung; erfüllen will ich meine 
Gelübde vor denen, die ihn fürchten ...   
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