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Da, rsc ein !¡'4_q¡_-c-unosþ_¡i-d vo-m i:f_9=_Ði.as.- und das. was nach der Taufe durcl__Johannes Cen Täufer ;eé!h 1e.nì 
-feéFufung der ..tünger-, Krankenheilung. Her_lung eines, eussãtzigeñ, stilrung ein". Ë.."rurms. - Heirung zweier Besesse-."!, Vergebung von Súnden, das tutahl mit dem Zòllner, er fastet nicht,Auferweckung des Töch.Lerieins des Jairus). lst nicht 

' 
entsprèch1nd: Sosiehl e:n ùfessias nacir heri-schender Meinung nicht aus. Auch 'Johãnnes derTäuíer nat eine vôrs-.ei.Lung vom Kommen deJ Messias, cier iesus nicht ent-spr icht.

M'L 3. I 1 : Jo hannes hat e ine Erv,¡artung, aber er kennt iesus nocht,'¿ l',.'-2: keine Drohboischaí1, sondern das Bereilen von Krisisl Das¡ je intscn jedenhelt-. dte das Leben verian gt. v I? ist ein Bild derErn'ue. e jn tsLlc des CertchLs. aber im Sinn von "richten',. i" o.ãnrng
br inqen. )

n rcht.
lst

ar- sagl n ich'¡ "Messias sondern
:rne 3uß-Lauie. Arer icl-l ,,lelß. eswi::.

"elner. der nach mir kommt'. Icn nachewtri erner kommen. der dte (risrs breiten

Danrì Êrk--nn¿ -.onennes _-esus (3. l3 ff . ) jesus sag-L: ,,Laß es geschehen,,trnt:r:1âll. c,-:- -t-- ..:._ ,Ì"=:.._..-_ :en Ja:.:=r. .vie alle andern auch. 'lar:n jií¡rer s;ci-'rim;Ììe.... ias .si :.aahösaerircn gesag,". Dadurch Ìst Jesus eezeich.er"Schn : Vc¡n :r€.uíÊnen Kite.h-r x".,ñ diã"" .+ussag" q;..h;;..iJ;: ^"'
der
als

:É:e-:-_ .v;:.:. -, r.i -_:: iziem
Je: i¿s ;esene: -:c ;erört

Ìassen. daß
Ini5r..:;ir

hat l

Jesus von ôo'!i
:r :en îäuíer

,t^ -
enetie îa; =Ì-:o:enÊ: -s: er es w ii kl

r:SeS a5ê .ì a'.
cÞ ...:r-ilÕiJ -

Ìauben s ;enabt:ocn ¡:ede:- rc bieme. wÌa werden anoeleucht.e¡ ,v te ¡eicheì,: ?rir :i: uben ekcmmen s rnd iroizCem immer w teder zwer-sc ketne iaische s icheiñerrr ¿Um Ciauilên qehôrt das Ìn-::-ace-Behal
und ,ic c:: ¡:-iaqe:ehal

iCìau bensz,,ve iíei stnC keine Sünde!) tsehaupie na
kerne absc iuien S ic hern

ufgrund r;o n ir iah rung
eri naÕen,¡/O enl

was haL--e ic: 3rwêr"erì iui-íen '¡on iesus? 'rvcnêch iragr er? Nach den ra-
;=Î l::- =.1_^.,.11 1..^_rn" dcrt benomm"n hut. was er da unci dorr getanrd,-. _-e::ì :.4Ðl'"ls la mmL z,* Ohren des JdT: Er macht Aussätzrge r";ñ ermachl gesund. er heirt. er sre[r dre RaJrkaritãt der li""-r,ro i^gã xr... ers'ì-iilt den seesiurn, ver'Lr erb! Dämonen. naii r i""ng.r" in""Iuit 

--rlt 
zeitnu.nund S.]nde.n. übert:irr 

-ras.. FasLengebot. 
-er 

verkündtgt und lehrt uncinahnr den tsund an. ¡eruít die zwöLí. na war m_nches dabei. ,¡as cen idT
:.1:tí_";:_ ,li".en konn¡-e: Der Messias vergìbJ keine SünCen im AT. Es wird
::i: ,:.^"Ìi: iespr-,ocnen ìn erner weise. die nicht rm Ar steht: Aussätzrqererfì rrìec¡en. 5unaen vergeben. Dämonen ausiretben. se€sturm strlen. ãåÀaiÌes s rnc Töne. d ie im Ai ; LCht ""ilorr"". 
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Ì',1Ìl dem
Negat io n

CLauben beginnt das Fragen
rn s ich schìießi.

z

den Cair"esgemernschait-.
Aussärzlgen rns :eine

aber nicht ein Fragen, das die

ln

4

enga, d ie Taren ('./¿) chrisIi
VcrslelÌung des J-ohannes vom

''Sagt dem Johannes, was ihr
könr:en :hn :..crr rr-.:ea?n. er
r: jle Segegnun,J. sì€ nussen

s ind das Auf f allende und passen n ici-t'"
Mess ias.

seht unci hörl-" Er gLL-.t ke:ne Anlwort,
gibt ihnen keinen Claubenssalz. Er nötigr

sich selbst ein Urteii bilden.

'/ 5: ietzi komm¡ elne ganz anCere Serte heraus: "Blinde sehen

sie

ÊS fll!
.jnseas
Sence].
::ch;-

n€ norallscne
lbsi wenn er

Él Inde
und abge-

Ìandläu í; ge
-^-t--i^;i:

cÌäub igen
¡nusse :li

- .iiìd terìn
lL1! L I =l-Ý,:r ein LLe-

1,/e: brechen
i^* '^^1?.

kommen w ieder zum

ien unher" - und:en¡-en.:benso

AugenilchU Lahme "gehen' - peripaleo, auí-
iÞñ .lâc ti,n ¡,ê i ãh.eÌ-. Das Wort isl also zweiCeuliq. vie.lleichi auch das
''BIrnde sehen'? 'AussätzLge werden rein": Das wird im A 

-l- nre ',/cm Messlas
gesagl. auch nichr-, daß er Taube wieder hören macht! Eln Alrssätziger
kann nicht zum coaiesCiensr kommen. er ist nichi im reinen; das ist ke jn
morajisches Urr-ê1Ì. es is-. ein Makel, er isL ausgegrenzr-. Und das kommr
w ieder Ìn crdnung. Aucn Cieser Begriff ist aiso hinter gründig. "Blinde"
sind dle. die in linsiernis gehen. hoffnungslos sìnd, Ihre Augen "klären
sich'. werden wieder heil: Dort wô ersl Hunge.snol ist unl Cann geernLel
,,^-!^- r.^'.^ -i^ i^-ref l.'lerì KdrÌn. l.rd rsi .quferneilung der Augen: r reude L-.eim Essen und Trtn-
ken.

:; :e:.:mr-- j.c-^- i: :¿.3 j:e anderer. ne*: ;-lcfínu:.; hacerkör.:.e. er gib'-
rhnen eÌne Chance. ,ier :eCei mrt mi¡-". DerR Lahme: ",leder Schrilt fâlli
nir sch,ver " Das tcri herßi nicht "sie wei den qehei.Li'. soniern 'sle ge-

C ie i"lagdaiena am Crab und ias Tóchier-

'' Re: n ¡erden :

JUa I Lr_ej:' J eL:i
-.,^^-i. -. - L ^l^-du>rcL¿.!-t iLsl!!

ire iharce ¡aben
ll^:\,r jdt u l€

\fÃir.rrr- ;r i'ê

=.¡ .aleii: irq. p

r j ..^i^- ^^;^ ,

au.-¡ :Êr Jussätzloe rsi gerei'lei. lagegen c ie
er ::cr-i :esundlct. häti3 êa ksrnen è.issaizl :esus

gÊw innen :Trcc iì i:

:':n l:r:¡s:=:: !l :-.-.:.n ¡rärel Ur.se: T:ã-rerì =r .\,:ce:-- ic ---

Inríurchi elvl,ie:: :r nii Er-scheinung. Air iavid rsi. C.
::n ÿlrirnachence: - unC ein äessenõea. :.¡. e: läß:

:'-r:i;e-ei-. te :c::.: =r nicnt niL. Der ,:ebende isr- cer
r-i:

1l l¡n äc n ¿ i,tr

'Ai:" rsi Êt-was .iní:riiges ganz machen. Des spezilisch UnírLige: ern
!!enscn. Cer hungerr. Der braucht Säl',-igung. cas isl Cas all-en. Dieses .All
vc ilende'r s rch lm lvlai-ì.i. Nu:l :m s inn des Lebens inteÌ esses: Entscheidend lst,
3en ivlangeì beheben. ;-ie äetien sagen. das tul unser 3aal. aber der kann
es nuÌ- beim Cesuncen. 3eìm Kranken ist er baid ain inde. : rauer Cer
Herden ...

der
ist jenselis Ce. Nalurverläufe: Er is*. Aì"nosphäre. Kirma.. Das

Siunde der Not das Entscheidende. dort kann er Leben bereiten.
ii nser
rs*" in
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b ietet nur eine MöglichkeLi
Narurgesetzen anpasse. w ird
:ns Fieil geho L^! we.Cen.

Woher kommt das Böse

',^/ahì^heit in der 3 tbei rsi

grbt dre BÍbel ideell keine Antvr'ort, sie
Rettung. !/enn ich mich Lebensmäßig dên
hetllos- l,Jìr mussen durch dre Begegnung

Darauf
der

l'r¡c¡i¡lr:

eln Vorgang, ist Wahr-WeÌ^den {keine

gehoÌfen werCen unci Cer Fielfer

PhrÌosophie).

br:ngt KÌ ima.

v ó: "Sei:g, wer stch a:
sucht. der w liC s-.¡ ice:-¡r
ien auí. Ih¡ múß¿ setber
nen. ar sagt {etnen Satz

ärgeri. ' Wer rn mri- den ideaÌen Messias
normal. aber- ich mache Sachen. dte fal-
Ìhr müßt meine Welse zu beEegnen ler-

" rch bin der Messias".iin S rnn vo n

n rr n rcht
icn lebe

begegnen,

ð .rnf : LS
ias.. rLehnen

Dann kann einer ;iagen: wer ist er denn? wer rnil dem srch einìäßi. gerär
an Cen Punk'1. ,,r,tr nlchi nehr nur gefÌrckt wird ('Umkehr"), sonclern ge-
s'"orben wi¡-d, rvc nan ias crundübei als solches auf sich k¡mmen iäßt und
a¡n Ende eriediEc ¡i¡-ã. abe¡- im Verlrauen auf den Herrn wird cÌas etn Weg
l¡is Leben. iVe¡- nach dessen Maß sich das Leben einrenken läßr. Cen ge:
s.hrehl eine Tauie .nii -eueÌ. {Kulthrnrer grund ??1. Das isl keine aus gutem'ìvilien empianger'e-1, rir-réh rr,a u.f e, sondern das EndgültLge. Du mußi iern Lê-i:en annehmen unc iam:', oeinen Tod annehmen: lirN versiehen ,.voÌìen unci:acei selber Ii iahrungen machen.

;È:.r3r,.i::. -es ie :r': aas ::. SaleJc he:ß.. ntc.tl s¿a_,,/ènk=:-3lÌ¿ íüi^ sch"ankende vetn"ung!), s¡ndern "irupier", 'springen'.
3:iì ,.{iriìa l:rs Rch;- hinein uni genz unvermutel scn:ág¿ es zr-

lrL:ú.^'_

:ì_lcK. ...rc nan:ìes is:
scnnaizi er i icn an

vaiì sitt men bewecl. er tsa etn Furioso. inmer ,,vrece:

:benmäß tge 3eweglnc

:as Sch:,il c¡r

lezu (uiih tniergr:nd

-:c s::c::t È,-lct :n ii: .i¿:,i

3tn
r :e;n-. 3cc<soru¡:ce n.cnL, Cr:enl..::.es k:-:-:-
unsirukiurrerres Aqieren vo iÌer- Tr lei:klai:. - .ri

i-..*-_-. --,1-r::c ::jr A.JJÐtå:l: j:-l:: e-C.-. :.i::L ¿-.: 1,:,:t:l

:.:'- .ä.li .Èt- i-:e .n =:.: 'ôs .-.L¡êñêc : tt'zài.-er.: :ãS -;-. ;: :a=: i¿l
.:: r.c:.-- c.. -=:--.=. -,-- :.,.Ë 

"=r¡ï 
.'*: :"- -.pnia'.- :.-,¡¿ ..2, :.-. :c::.r.:c::r ¿i.¿s. . J .-ä:*e: -,uî'.nå;'l-r, i"^-.i:".ï -ji, :::_..=rân-"c. :;-ern rauher t1an.-ei. te: löi::g isi auch in ein härenes aewanq :ekietie:.d:è:- :s :;i :::ne: .{ane.:¿o:. -So.cr ::n¿r, 14antel har:e er :.icirr 9: :s¿ {e:::lönrg. iv -q I Cde: =:ne:: ,--:cchet_en? ',Ìegc ": Ich sage euch - :unigemä3::ireirr als €1n ?13rhei, .v t-i) Vcn ihm ãreht geschrieÉen: ich sci:c<e met-:tei 3c¡:n ... r\. l - . 1-¡ i- ro¿ noch einma.L ,'leqo ": buiìigenäß 1 ìtcrì-L is::r'¡eC(-.- lJiAen e:¡ l:òßerer ais iohannes der Táuier.

AI' Tag ,je. Pi,f,:ìing i,,väh.end des Fùileies¿s in den -iacen t_ì. oeì ce.
.ìg lie-ie. -rî,, n g :e.r cqlgn nuß man annebmen. daß. e;n_ p.;å;; a;--::-i: uncjaqi: lvas ihr da c.inqi isi miserabei. Der prôphet schtmpil, inâhni zi_j.Umxehr. es íoÌg'. ilê tsegnadigung. SLe machen,s nur ri..u¿ij. cas drlngr: rcht duncn bei ihnen.

lann am i. Tag aaencs
l"f_ l-fq ph-ç!.-ag!_:_rir-r Íruß r.

w reder ..lammei-n
So Id ..dec- S.tnde.

K.Lagen. und
íclgt ReLtung

undrst
ais
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am Morgen. Am iIi- Tag: "Da. euer König" - sind die überhaupt bereitet zu
verstehen. wer da kommt? Sie singen zwar "dein Xönig kornmt", aber sie
haben nrcht verstanden. Da ist es ein prophel, der sagt - ehe der König
komm¿, aÌs Vorläufer des Könrgs - \¿vas es geschlagen hat: Wer an ihm teill
haben will, muß gestorben sein und mrt ihm leben. Elia z.B.: der kommL
voraus. Dann kommt der König selbst - auch er ist nur Bote. aber Bote
coLLes. er bringt das Königtum vom Himmel auf die Erde (Ì4ythos!), er ist
anderer Qualjtät.

Wenn das durch ist, ,iann ìsl Johannes der Täufer cier lelzle der prophe-
ien. der größie. Keiner hatte drese Unmittelbarkeit. direki der Vorläufer zu
sein- r,4enn aber das Kónigtum da is!, ist der, der an ihm teilhat, größer
als der Crößie vorher; der Kleine im Reich Gottes ist größer als er. Das
isi keine I-eis',-ung, es Íst rhm zuteil wonden. Jeder ist der KIeine. gemes-
sen an Chr is..us ciem König, dem Croßen; so ein Kletner tsl größer als der
Täuíer. Wenn Johannes der Täufer selber cien Schriti hät:e Lun können.
'v¡äre en größer- gev;orden als vorher. Zu Christus gehören brrngt Cröße.

Erqänzend Cazu münCliche lnformatìon am 11.1.96
zu 'Taufe ¡rit Feuer" und "Bole"

Das Phãncmen: Es schernt, daß rm Hin'r_ergrund stehi w iedea
Acker und Weizeníeld). die Stoppeln und der

äerkunf "! des Elemen¡-s 'i euer " :

Nach ìvlai 3. ! ii kommt der wie eìn Ofen. "wie das FeueÌ ies Schme.Lzers
t.vZ), \Nie etn 'schmelzer und Silberreiniger" (v3); vql. auch ÿtal 3, t9,

brrngl, we: clen
entzündet, aber

Feuer verbrannl. D ies Feuer
rsi zugleich das Feuer. das

lm
ES

tsaum. cier
isi Cas

wir ken nen

cier tsaum lMeÌ.
ke ine Friichte

FÊuer. das Oc t:

Jahwäh Co tr is-l
Tcd ko mmen
deÌ Erziern-

ieind des uenschen iFeuer = Dùrre), im Feuer verbi-annr
dieser Elemen're Herl^: ',veder Flut noch Durre. lins*.ernis o dea
a nne ihn. V:n daher die Linie: Jenes Feuer. i:ekannr ais ,,:-
-,,--,,-i,=-
i:ê< 2 12-\ra
S io ppein S::ngelEew irbeÌ
F.n3:ern:s ::.,1 vcr .¡c.

"_. !.-' ,L

so ìÌen ste kcnmen und
rlirÂ¡on ;io ¡ -' ,r--

C€r Hand acLies - und ìetzt: Im Kul.r haben
aesi. Cte Redewelse sowohÌ von ilui ivie von
3,1 1.1 ? 3l 

"2-'-4? 
41, LZ-1-il oo i5..o?

an C€r Wende

rm Sìnn vcn
Wìr w ì ssen
rsraeÌ im

: eL-ier
und dann

1= l ¿,-, r_.1d5 ièL

¡(uiiìeser Welt
ablieíern,

Sienqei
k le ine s-e eile ),

2 Sam 23. ô lì,,/o nn Sturm (SleÌle? vql
d rese Sprechwe i se

ain ó

vcn
iil

Jer"zt nrerne ich. in diesem mrnennan(]
Tag,

Lev riea:
"bei derì^* ^*

Co iles
slnC die Ka::chisLen. Vcl. oben
Abiieferung Cer caben etn

dre Prüfung vcrnehnen. Die
Letzter '.,¡,lsränC ige: Ai sai.-

auiit- iti ". D ieser pro phei ¿st

Namen
s.3

Fro Dhet
del IJ mkehr Þred ig'1. tault m ll Wasser

ich nuß vcn
niL sehen ¿ni
zeugt '.,/irC !

jeLzL an inner. t|enn
hören t¡nci prüfen,

tch von xuiL
ob es bezeugt

spreche. cjies ElenenL inmer
tir ci Lno ncc.i +Lnnai be

hme r ln
cì rese Predigt vergeblich. Die

CrCnung, Da sieht der prôphet
Eesagt. daß der prophei ganz
Täufe¡ macht das radrkal klar

Lev rten s rnd nach Ìqalach ias n ich'.
auf an der Leviten Statf. WÌr ha-
nah bei den LeviLen steht. Johan-
und sagt dann aber: Jelzt steht

Þenùmmer
n""l d"a
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bevo r re i n x :'i i"l - I 
i i1';,å"3,:';:" l"i: -?i i::t3?ï ï"?l Fj]l!:=:? j¡(7. Tag), das habt tnr

rao w ird nun sesprocXï'^,li ^ç:llj."n "J":::nï".''i:i 3:;'?"'l'Tt:i"'"7
::l;"; it"'tu-*il.0ä*.H::^il''""';-ii:ï"1'.,å:;.;nT,",í"2""1:i' ,,.Ë%,,1i:
,-1, -chmachen. Das Lsl Þ9]!9 Taufe Elnmal n

:'; ;;i :;;i cerst uncl Feuer"

ErnË .,nJe.¿ ¿'oìerkuns: Pi"Jl:;n:'."iiåå'; r1ï','r\11 Íi:l^* ïii-l¡i
ñä.*n.-'Li.rrr' vsi :"n t ^1?:,.',:: ";":i;i"J;: -*iJ du. t<ut."trophe des 

-AI-
Das isr der ras cer . i'';'':!'pf-i'q:^¡:fl'-"[ii.,' ] 

"ìi 
' 
wåroen zu seìn v-o-n

ien. dann die Neuschoplr:r I
å'iä""ñ- i rãg ut" einem Tag, der' '¿: i'a:'.* 'åi.ion" :,...*' r"g tatsächlich
;å;"ïì.-unt ï"tktn und w ir rniLssen 'pttl1l-, "ã.Å-'juÁ".: maðnt - n jcht

rmmer w teder gesprochen wird als dem lag

;å';-" ;; h"ileí s'o ndern machen

Bole des Neuen der Ko mmentan
die cestallen

l. Jes 5?/
inleite br

nichts anfangen -

n ichl unlerbr tngen"Bolen des
Bundes wenn

ÿlll
man

dem
ias Kullw issen n ichl hai-'

Bundes " kan n
kann man

Lq mm lo ltes
die Hrnlette' anst"atl e iner Sach-

n SúhneoPfer, das
r cì ie S uhnelheo lo gle

ewesen seLn,
HS setzt

oder T ierh
ist ein uns lnn lg

komml: "Das mI

inle ire nun ebelr
er Ausdruck

der
D.Das rsl

Das ìsi kel
fragL, wo hefio mmentar

d isch - he ÌL

nich-r. das
tsi ke ìn oPler.

enisLische CruPPe g
ko rnñìL dorl nicht vor-

denn dle Jud
dah tnler : ln Freg
53. DLe Jif! /¡'ç
aucirrs rl tcht Ineh

und die Htnlelte
as isl aber kern S

ß woh I elne
en ker:;-ten

¿ze ichen
r-Hrnietle
r. denn
darslelli

i-rhneto d

HaLLP

Ersai.z
Kìlechi
53I neÌ

lLng,

clas isi ltinleìie, vg

cÌas
Das

is-,"

der
obíur den Menschen- II iese H

die sünde trägt
rqebunq möqlich D

rst es selber, der
UntadeLigkeii is *" Ve
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