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Jesus und der Täufer Johannes 
 

Weiterreise Jesu nach der Belehrung 

seiner Jünger 

Mt 11,1 Und es geschah 

als beendet/ vollendet hatte der Jesus  

unterweisend die zwölf Schüler/ Jünger von ihm 

ging er hinüber von dort zu lehren/ unterweisen 

und auszurufen/ zu verkündigen in den Städten von 

ihnen. 

 

 

Die bange Frage von Johannes dem 

Täufer aus dem Gefängnis 

2 Der aber Johannes hörend in dem Gefängnis  

von den Werken/ Taten des Christus 

schickend durch zwei seiner Schüler/ Jünger 

 

3 sie sprachen zu ihm:  

„Bist du der Kommende  

oder (müssen) wir (auf einen) anderen warten/ hoffen?“ 

 

Die Antwort Jesu 
 

 

 

vgl. Jes 26,19 

Jes 29,18; 

Jes 35,5f 

Jes 61,1 

4 Und antwortend der Jesus er sprach zu ihnen 

„reisend kündigt an dem Johannes 

was ihr hört und erblicktet/ beobachtet:  

 

5 „Blinde blicken empor 

und Lahme gehen umher 

Lepröse/ Aussätzige werden rein/ gereinigt 

und (Taub-)Stumme/ Erkenntnislose hören/ verstehen 

und Tote werden auferweckt 

und Arm(gemacht)en wird „gut gebotschaftet“ (= das 

Evangelium verkündigt) 

 

6 und glückselig (zu preisen) ist der, welcher nicht zur 

Sünde veranlasst wird durch mich. 

 

 

Jesu Wort über Johannes den Täufer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Diese aber (weg-)gegangen 

es fing an der Jesus zu reden zu der Volksmenge  

über Johannes: 

„zu was seid ihr hinausgegangen in die Ödnis 

zu schauen/ anzustaunen ein Schilfrohr/ Schreibrohr/ 

Messstange 

unter/ vom Wind schwankend gemacht? 

 

8 anders/ oder zu was seid ihr hinausgegangen  

zu sehen einen Menschen in/ mit weichlichen (Kleidern) 

angezogen? 

Siehe da! die weichliche (Kleider) tragenden  

in den Häusern/ Palästen der Könige (anzutreffen) sind 
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Ex 23,20; Mi 3,1 

 

9 anders/ oder zu was seid ihr hinausgegangen  

zu sehen einen Propheten? 

Ja, gewiss – ich sage euch: 

und/ = sogar mehr als einen Propheten! 

 

10 Dieser ist es, über den aufgeschrieben worden ist:  

     „Siehe, ICH selbst sende aus den Engel/ Boten mein  

     vor deinem Angesicht her 

     der wird zubereiten/ bahnen deinen Weg vor dir her.“ 

 

 

Jesu Wort über die Teilhabe am 

Himmelreich 
 

 

 

 

 

 

zu V 12:  

„Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis heute“ ist 

inklusiv und nicht exklusiv zu verstehen; d.h. seit der Täufer 

aufgetreten ist, geschieht etwas Besonderes mit dem 

Himmelreich 

 

zu V12b: 

[bia,zetai:  

- medial: sich Bahn brechen, sich unaufhaltsam durchsetzen; 

- passiv: wird bedrängt / überwältigt / erzwungen; 

= Wortspiel zu den „Gewalttätern“, den biastai,] 

 

a) medial positive Deutung 

hier wird das Himmelreich als Subjekt angesehen, welches 

sich seit den Tagen des Täufers unaufhaltsam Bahn bricht1. 

Die Anhänger Jesu reagieren darauf, indem sie mit aller 

Entschlossenheit2 danach streben, das Himmelreich zu 

ergreifen3 

 

b) passive positive Deutung (z.B. Berger/Nord) 

hier wird das Himmelreich von den Anhängern Jesu ungestüm 

erstrebt1, da sie alle Hindernisse überwinden, welche sie vom 

Himmelreich trennen2 und durch Glaube, Reue, Askese und 

Hören auf die Worte Jesu das Himmelreich anstreben3 

 

c) passive negative Deutung (z.B. Luther 2017) 

hier erleidet das Himmelreich Gewalt1 und wird von den 

Gewalttätigen2 geraubt3 oder bekämpft. 

11 Amen (= wahrlich) ich sage euch 

nicht (auf-)erweckt worden (ist) in/ unter den von einer 

Frau Geborenen ein größerer als Johannes, der Täufer 

der aber Kleinere/ Kleinste in der Königsherrschaft der 

Himmel größer als dieser ist er.  

 

12 aber von den Tagen Johannes des Täufers 

bis jetzt 

 

die Königsherrschaft der Himmel 

drängt gewaltig heran
1
 (= ist unaufhaltsam, wird erstrebt, 

leidet Gewalt) 

und Gewaltige
2 

(= Starke/ Gewalttäter) 

nehmen es an sich
3 

(= ergreifen es/ rauben es) 

 

13 Alle nämlich die Propheten und das Gesetz 

bis zu Johannes prophezeiten (es) 

 

14 und wenn ihr es wollt/ Wohlgefallen habt  

an- / aufzunehmen:  

Dieser ist Elias, der sich Anschickende, zu erscheinen/ zu 

kommen. 

 

15 Der habend Ohren – er höre!/ er lerne!/ er verstehe! 
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Jesus und Johannes –  

ein Vergleich mit spielenden Kindern 

16 Mit wem aber werde/ soll ich vergleichen dieses 

Geschlecht? 

Vergleichbar ist es Kindern/ Spielenden 

sich niedergesetzt habend auf den Marktplätzen 

die einen zurufend den anderen 

 

17 sagend:  

wir haben euch (die Flöte) geblasen 

und nicht seid ihr gesprungen/ habt ihr getanzt; 

wir haben geweint  

und nicht habt ihr euch (vor Trauer an die Brust) 

geschlagen 

 

18 Es ist erschienen/ gekommen nämlich Johannes 

weder essend noch trinkend 

und sie sagen: einen Dämon/ bösen Geist hat er; 

 

19 es ist erschienen/ gekommen der Sohn des Menschen  

essend und trinkend 

und sie sagen: siehe! ein vielessender Mensch und 

Weintrinker (= Fresser und Säufer) 

der Zolleinnehmer Freund und der Sündhaften; 

und/ doch gerechtfertigt wurde die Weisheit  

von dessen Werken.“ 

 
 

 


