
Matthäus 3,1-17 

Der Wegbereiter für den „Weg“ 

 

Es ist bemerkenswert, dass Jesus seinen offiziellen Dienst mit einer Handlung beginnt, der 

er sich selbst aussetzt. Zuerst ist er der Empfangende, ehe er der Gebende, Helfende, 

Segnende und Rettende wird. Wir begegnen hier auch dem Mann, von dem Jesus später 

sagte, dass er der Größte ist, der jemals von einer Frau geboren wurde. 

 

Die Botschaft des Wegbereiters (V. 1-4+8) 

In der trostlosen Umgebung der Wüste tritt dieser Naturmensch auf. Er lebte in der Natur, 

trug Kleidung der Natur und aß Nahrung der Natur. Alles echt und unverfälscht, wie auch 

seine Botschaft war: „Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen“. Buße tun 

und Vergebung zu erhalten, war Zweck der Taufe des Johannes, aber nicht nur das. In V. 8 

redet er von der rechtschaffenen Frucht der Buße, die die hervorbringen sollten, die seine 

Taufe empfingen. Ein Leben in der Buße ist nicht nur ein passives Leben, sondern es soll 

auch ein Leben sein, das Frucht hervorbringt. 

 

Die Taufe hat Hochkonjunktur (V. 5-12) 

Wichtig ist hier, zu sehen, dass die Taufe des Johannes anders war und eine andere 

Bedeutung hat als die Taufe, die Jesus seinen Jüngern befohlen hat (Mt 28,18-20). Es ging 

Johannes darum, den Weg für Jesus zu bereiten und das Volk auf diesen neuen Weg 

vorzubereiten. Taufe zur Vergebung der Sünden, um für Neues bereit zu sein. Offenbar war 

das Volk bereit, einen Neuanfang zu machen. Die Zeit war erfüllt, dass Gott seinen Sohn 

schicken konnte, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan (Gal 4,4). Und die 

Menschen strömten hinaus zu Johannes von überall her. Sünden loswerden können, war 

damals ein gewaltiges Bedürfnis! Unterschwellig ist es auch heute vorhanden. Seit Jesus am 

Kreuz für die Schuld der Welt bezahlte, ist das Kreuz unser Schuttabladeplatz. Dort kann alle 

und jede Schuld abgeladen werden! 

Besonders hart „fasst“ Johannes die damalige religiöse Elite an. Doch in seiner weiteren 

Predigt könnten wieder alle Taufkandidaten gemeint sein. Es nützt nichts bei Gott, sich auf 

die Vorfahren oder auf gläubige Eltern berufen zu können. Vor Gott zählt jeder Einzelne und 

nur nach dem, wie er handelt und lebt. Im Beispiel von der Axt am Baum macht Johannes 

deutlich, dass die rechtschaffene Frucht der Buße gute Frucht sein muss, sonst fällt der 

Baum. Er betont auch den vorläufigen Charakter seiner Taufe, indem er auf die Taufe mit 

Geist und Feuer hinweist, die an das Pfingstwunder (Apg 2) erinnert. Aber Johannes weist 

auch auf den Täufer hin, der größer ist als er: Jesus, den er mit der Worfschaufel darstellt 

und der für Unterscheidung, ja für Trennung sorgen wird. Schon hier ein Hinweis auf das 

kommende Gericht. 

 



Der Einzige, der die Taufe des Johannes nicht nötig hätte (V. 13-17) 

Johannes merkt es auch, dass Jesus seine Taufe nicht braucht, weil Er ohne Sünde ist, und 

will ihn daran hindern. Jesus aber drängt Johannes, ihn doch zu taufen, mit der Begründung: 

„Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen“. Jesus zeigte damit an, dass auch er 

unter dem Gesetz war. So war Jesus gehorsam, und der Himmel antwortet mit Zeichen und 

Wort: der offene Himmel, die Taube und Stimme „Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich 

Wohlgefallen habe“. Eine bessere Starthilfe hätte Gott für seinen Sohn nicht geben können. 

Diese Worte belegten, dass Jesus der Größere war, von dem Johannes geredet hatte. 

 

Fragen zum Nachdenken: 

• Wie können wir gute Früchte bringen? 

• Welche „Taufe“ ist die Wichtigste? 

•  
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Lieder: 522, 2, 6, 21 

 


