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Jesu Zeugnis über den Täufer
Als sie fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk von Johannes zu reden:
Was seid ihr hinausgegangen in die Wüste zu sehen? Wolltet ihr ein
Rohr sehen, das der Wind hin und her weht?
Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen in weichen Kleidern sehen? Siehe, die weiche Kleider tragen,
sind in den Häusern der Könige.
Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch: Er ist mehr als ein Prophet.
Dieser ist's, von dem geschrieben steht (Maleachi 3,1): »Siehe, ich
sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten
soll.«
Wahrlich, ich sage euch: Unter allen, die von einer Frau geboren
sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer;
der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer als er.
Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis heute leidet das Himmelreich Gewalt, und die Gewalttätigen reißen es an sich.
Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt bis hin zu Johannes; und wenn ihr's annehmen wollt: er ist Elia, der da kommen
soll. Wer Ohren hat, der höre!
Mit wem soll ich aber dieses Geschlecht vergleichen? Es gleicht den
Kindern, die auf dem Markt sitzen und rufen den andern zu:
Wir haben euch aufgespielt und ihr wolltet nicht tanzen; wir haben
Klagelieder gesungen und ihr wolltet nicht weinen.
Johannes ist gekommen, aß nicht und trank nicht; so sagen sie: Er ist
besessen.
Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt; so sagen sie: Siehe, was ist dieser Mensch für ein Fresser und Weinsäufer, ein
Freund der Zöllner und Sünder! Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden aus ihren Werken.

Gebet für den Johannistag
2020
Das Jahr ist auf seiner Höhe.
Wir beten zu dir, du Schöpfer
des Himmels und der Erde.
Wir schauen zurück und beten:
Wandle in Segen, was in den
zurückliegenden Wochen zur
Last wurde. Gib neues Leben,
wo Krankheit und Hass den
Atem stocken ließen.
Du Schöpfer des Himmels und
der Erde, geh mit deinen Geschöpfen in diesen Sommer.
Das Jahr ist auf seiner Höhe.
Wir beten zu dir, du Ursprung
des Lebens. Wir halten Ausschau nach dem, was kommen
wird und beten:
Behüte die, die zu Neuem aufbrechen. Bleib an der Seite der
Schwachen und Ängstlichen.
Du Ursprung des Lebens, geh
mit deinen Geschöpfen in diesen Sommer.
Das Jahr ist auf seiner Höhe.
Wir beten zu dir, du Quelle der Gerechtigkeit.
Wir erinnern uns an Johannes den Täufer und beten: Steh deinen
Freundinnen und Freunden bei, wenn sie ihre Stimme erheben. Richte
unsere Füße auf den Weg des Friedens. Du Quelle von Gerechtigkeit
und Frieden, geh mit deinen Geschöpfen in diesen Sommer.
Das Jahr ist auf seiner Höhe.
Wir schauen zurück und halten Ausschau nach dem Kommenden.
Du Herr der Zeit und unseres Lebens, in diesen hellen Tagen und
auch dann, wenn die dunklen Tage wiederkommen, vertrauen wir
dir durch Jesus Christus. Amen.
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