
Matthäusevangelium  3,1-12 

© Georg Michael Ehlert   1 

Die Umkehrpredigt Johannes des Täufers  
 

zu Mt 3,1-6: vgl. Mk 1,2-6;  Lk 3,1-6; 

Joh 1,19-23  

 

 

 

 

 

 

zu 2: Apg 13,24; 19,4 

3,1 1 In jenen Tagen aber  

es tritt auf/ kommt dazu Johannes, der Täufer 

verkündigend/ ausrufend in der einsamen (= 

Ödnis) des Judäa, 

 

2 (und) sagend:  

„Denket mit/ kehret um! 

es hat sich genaht nämlich  

die Königsherrschaft der Himmel.“ 

 
 

 

 

zu 3: Jes 40,3 G 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 4: vgl. mit Elija in 2 Kön 1,8? 

Johannes wird durch jene Requisiten 

gekennzeichnet, die für einen 

Wüstenbewohner typisch sind. Zu 

verstehen ist dies im Zusammenhang mit 

dem endzeitlichen Wüsten-Motiv, also 

der Erwartung, dass sich die Rettung 

Israels in der Wüste offenbare. 

 3 Dieser nämlich ist der – angesagt wordene – 

durch Jesaja, dem Propheten, sagend:  

     „Stimme eines Schreienden/ Rufenden  

     in der einsamen (= Ödnis):  

     bereitet vor den Weg (des) Herrn! 

     aufrichtig/ gerade macht  

     seine (vielbetretenen) Pfade.“ (= Jes 40,3) 

 

4 Er selbst aber – der Johannes – hatte sein 

Gewand aus Kamelhaaren  

und (einen) Gürtel aus Fell/ (= ledern)  

ringsum seine Hüften 

dies aber war ihm Nahrung:  

Heuschrecken und wild(wachsender) Honig. 

 
  5 Damals gingen hinaus zu ihm 

(Leute aus) Jerusalem  

und (aus) ganz Judäa  

und (aus dem) gesamten der Umgegend des 

Jordan, 

 

6 und sie ließen sich untertauchen/ taufen  

in dem Jordanfluss von ihm  

versprechend/ bekennend ihre Sünden.  

 
zu Mt 3,7-10: vgl. Lk 3,7-9;  

 

7 Sehend aber viele (der) Pharisäer (= 

Abgesonderten) und Sadduzäer (= freireligiöse 

jüdische Sekte) gekommen seiend zu dem 

Untertauchen/ der Taufe von ihm  
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sprach er zu ihnen:  

„ihr (Gift-)Schlangenbrut 

wer hat euch (denn) gelehrt  

zu entfliehen von der beabsichtigten/ zukünftigen 

Strafe/ Zorn? 

 

8 Macht/ bringt daher Frucht – aufwiegend/ 

würdig des Mitdenkens/ der Umkehr;  

 

9 und nicht meinet (und glaubt ja nicht)  

zu sagen/ sagen zu können bei euch selbst:  

‚zum Vater haben wir den Abraham‘ 

ich sage nämlich euch (folgendes):  

Kraftvoll ist der Gott  

aus diesen Steinen zu erwecken  

Kinder dem Abraham.  

 

10 Schon aber (ist) die Axt  

an die Wurzel der Bäume gelegt, 

daher: jeder Baum  

– nicht machend/ bringend schöne/ gute Frucht –  

er wird umgehauen  

und ins Feuer geworfen.  

 
zu Mt 3,11-12 vgl. Mk 1,7-8; Lk 3,15-

17;  
 11 ICH zwar - ich tauche euch unter/ taufe euch  

in Wasser hinein zum Mitdenken/ zur Umkehr 

der aber hinter/ nach mir Kommende –  

stärker als ich ist er,  

gar nicht bin ich geeignet/ würdig,  

die Fußbekleidung (= Schuhe/ Sandalen) 

aufzuheben –  

er selbst wird euch untertauchen/ taufen in/ mit 

Heiligem Geist und Feuer; 

 

12 dessen – die Wurfschaufel (ist) in seiner 

Hand  

und er wird durchreinigen seine Tenne  

und sammeln sein Getreide  

in den Speicher/ die Scheune; 

die Spreu aber wird er verbrennen  

in unauslöschlichem Feuer.“ 
 


