
Predigt zu Act 191-7 
am 24. 06. 2018 in Oldisleben 

 

Liebe Gemeinde,  

in unserer heutigen Zeit gibt es eine um sich greifende Form 

von nicht wahrgenommener Vergiftung, die sich schlei-

chend und fast unmerklich unserer bemächtigt und ganz 

heimlich still und leise unsere Gesellschaft verändert: die 

Seuche des schnellen Wortes.  

Was meine ich damit? 

Die technikbasierte Wirklichkeit unserer Zeit macht es 

möglich, in wenigen Sekunden einen Großteil der Welt von 

seiner Meinung Kenntnis zu geben. Es passiert etwas und 

Sekunden später gibt es auf Facebook, Twitter und all den 

anderen sogenannten „sozialen Medien“ eine Fülle von 

Kommentaren. Das reicht von großer Anteilnahme durch 

Wort und Smilies1 für eine humpelnde Katze bis zu bissigen 

und hasserfüllten Kommentaren für ein im Mittelmeer er-

trunkenes Flüchtlingskind. Jede*r hat zu allem eine Mei-

nung und ist offensichtlich der Ansicht, dass die Welt auch 

                                                           
1  oder Emoji 
2  https://www.welt.de/politik/deutschland/article157010323/Hausdurchsuchungen-wegen-

Hass-Postings-auf-Facebook.html und https://web.de/magazine/digital/bundesweite-

durchsuchungen-hasskommentaren-internet-31682828  
3  Eigenartiger Weise wird dabei die Angst vor Meinungs-Verfolgung bemüht, als lebten 

wir heute in der DDR, in der das tatsächlich passieren konnte. In einem Staat wie dem 

darauf wartet, dass er/sie sie ihr zur Kenntnis gibt. Die da-

rauf erfolgenden Antworten scheinen diese Sicht sogar zu 

bestätigen, selbst wenn es nur gehässige Kommentare sind.  

Dabei folgen manche Menschen offensichtlich dem Prin-

zip: „wie soll ich wissen, was ich denke, wenn ich nicht lese 

was ich schreibe?“  

Da spielt es auch keine Rolle, dass die Kommentare 

kaum von Sachkenntnis und -argumenten getrübt sind, halt-

lose, pauschale Vorurteile wiedergeben und sich mit zuneh-

mender Chatdauer zu wahren Hassorgien aufbauen, so dass 

sogar die Polizei dagegen vorgehen muss2. 

Ich selbst habe das schon bei Andachten bei den Kyff-

häuser Nachrichten erlebt, als zur Andacht einladende Ge-

danken dazu benutzt wurden, mal mit Kirche und allem was 

irgendwie quer saß abzurechnen. Dass meiste war „unterste 

Schublade“ und natürlich anonym, denn den Mut, mit Name 

und Hausnummer zu seiner Meinung zu stehen, haben die 

wenigsten dieser Personen3. 

unseren ist Meinungsfreiheit geschützt, werden sogar schwer erträgliche Aussagen und 

Parteien zugelassen. Sich aber an seinen eigenen Aussagen und am eigenen Anspruch im 

Dorf/in der Stadt messen zu lassen, ist dann freilich noch etwas anderes und bedeutete tat-

sächlich Mut. Wer den nicht hat, sollte dann aber lieber schweigen und nicht anonym het-

zen. 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article157010323/Hausdurchsuchungen-wegen-Hass-Postings-auf-Facebook.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article157010323/Hausdurchsuchungen-wegen-Hass-Postings-auf-Facebook.html
https://web.de/magazine/digital/bundesweite-durchsuchungen-hasskommentaren-internet-31682828
https://web.de/magazine/digital/bundesweite-durchsuchungen-hasskommentaren-internet-31682828


Ich wünsche mir für unsere Gesellschaft die Offenheit 

und Klarheit eines Johannes am Jordan, dem vermutlichen 

Großcousin Jesu, der für sein klares Wort einstand und so-

gar mit dem Leben bezahlte. Er kritisierte das Verhalten des 

Königs und ließ alle Menschen seine Meinung wissen und 

rief sie zur Umkehr. Das ist nicht einfach und gewiss oft 

nicht angenehm, aber jeder weiß, woran er ist und vor allem 

mit wem er es zu tun hat. 

In der ersten Christenheit gab es wie heute verschiedene 

Strömungen4. Es gab Wanderprediger wie Jesus, es gab 

Menschen, die predigten und sich von der besuchten Ge-

meinde aushalten ließen und es gab Menschen, die Predig-

ten und sich ihren Lebensunterhalt dennoch selbst verdien-

ten, so wie Paulus5.  

Es gab auch verschiedene Lehren. Die einen lehrten, 

dass, wer Christ sein wolle, sich zuvor beschneiden lassen 

müsse6. Andere lehnten das ab, wie z.B. Petrus7 und Paulus. 

Dritte meinten, dass die Taufe des Johannes wichtig sei, wo-

von sich andere unterschieden, die die Taufe mit dem Heili-

gen Geist für notwendig hielten8. Wieder andere machten 

                                                           
4  Act 15 
5  Act 183; II Thess 36-15 
6  Act 155 
7  Act 157-11 

die Christen, die zuvor Heiden waren, ganz unsicher und 

irre, weil sie Sondermeinungen lehrten9, die dann vom 

Apostelkonzil in Jerusalem wieder rückgängig gemacht 

wurden10.  

Eine vergleichbare Situation müssen wir uns vorstellen, 

wenn wir unseren heutigen Predigttext hören. Paulus hatte 

sich zu seiner dritten Missionsreise aufgemacht und war 

nach Ephesus gelangt. Dort fand er Christen und kam mit 

Ihnen ins Gespräch:  

1Es geschah aber, als Apollos in Korinth war, dass Paulus 

durch das Hochland zog und nach Ephesus kam und einige 

Jünger fand. 2Zu denen sprach er: Habt ihr den Heiligen 

Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie sprachen zu 

ihm: Wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen 

Geist gibt. 3Und er fragte sie: Worauf seid ihr denn getauft? 

Sie antworteten: Auf die Taufe des Johannes. 4Paulus aber 

sprach: Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße und 

dem Volk gesagt, sie sollten an den glauben, der nach ihm 

kommen werde, nämlich an Jesus. 5Als sie das hörten, lie-

ßen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. 6Und 

als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist 

auf sie und sie redeten in Zungen und weissagten. 7Es waren 

aber zusammen etwa zwölf Männer.  
 

Taufe des Johannes und Taufe im Heiligen Geist?  

8 Act 1924-28 
9  Act 1524 
10  Act 1525-29 



Der Namenspatron unseres heutigen Tages, der genau 

sechs Monate vor Weihnachten liegt, ist Johannes der Täu-

fer, der Begründer der Bußtaufe. Im Lk nehmen wir sehr 

spartanisch zur Kenntnis, dass Johannes von frühester Kind-

heit anders war. Dort heißt es „Und das Kindlein wuchs und 

wurde stark im Geist. Und er war in der Wüste bis zu dem 

Tag, an dem er vor das Volk Israel treten sollte.“ Er lebte 

streng asketisch, bedeckte sich mit einem Kamelfell, umgür-

tet von einem Lederband, aß wilden Honig und Heuschre-

cken.11 

Zacharias und Elisabeth, seine Eltern, konnten sich über 

ein kluges Kind freuen, aber viel von ihm hatten sie gewiss 

nicht, da er in der Wüste und asketisch lebte. Auf das Nö-

tige, das Not wendende beschränkt. Kein Platz für Überflüs-

siges, das in der Wüste nur hemmt, gewann er auch einen 

klaren Blick für das Leben und für das, was zählt. Da war 

kein Platz für unnütze Worte, für Intrigen und Machtgescha-

cher. Da gab es klare Ansagen – an sich selbst und andere. 

                                                           
11 Mk 16 
12  „Im fünfzehnten Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter 

in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Landes-

fürst von Ituräa und der Landschaft Trachonitis und Lysanias Landesfürst von Abilene, 

als Hannas und Kaiphas Hohepriester waren…“ (Lk 31-20) 

Davon berichtet Lk im 3. Kapitel. Johannes tritt als Er-

wachsener öffentlich auf12, aber am Rand der Zivilisation, 

an den Jordan13. Er predigte „die Taufe der Buße zur Verge-

bung der Sünden“ und berief sich dabei auf den Propheten 

Jesaja, bei dem steht: „Es ist eine Stimme eines Predigers in 

der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Steige 

eben! Alle Täler sollen erhöht werden, und alle Berge und 

Hügel sollen erniedrigt werden; und was krumm ist, soll ge-

rade werden, und was uneben ist, soll ebener Weg werden, 

und alles Fleisch wird das Heil Gottes sehen“14 

Johannes sieht sich also in der Tradition des Wegberei-

ters, der die Menschen zur Umkehr drängt, weg von ihrem 

sündigen Weg auf einen Weg der Tugend.  

Das sprach viele an, Lk berichtet davon, dass sich Viele 

zu ihm in der Wüste aufmachten und ihm zuhörten. Sicher 

mancher aus Neugier. Sicher manche um zu sehen, wer sich 

dort taufen von ihm lässt (und „es nötig hat“15). Sicher man-

cher Sicherheitsmann, der im Auftrag des Königs beobach-

ten sollte, wie sich die politische Lage entwickelt. Nur ja 

13  Act 33 
14  Jes 403-5; Mk 1,2-8; Lk 31-20 
15  Wie oft kann ich auf Dörfern hören: „wir feiern hier nur zwei Mal im Jahr Abendmahl, 

wir sündigen nicht so oft, Herr Pfarrer“ 



keine Eskalation und keinen Aufruhr. Johannes schreckte 

schließlich auch vor der Kritik am König nicht zurück.  

Niemand entging seinen geißelnden Worten „Ihr Ottern-

gezücht, wer hat euch gewiss gemacht, dass ihr dem künfti-

gen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene 

Früchte der Buße…“ 

Das ging in Mark und Bein, sodass die Menge frug: Was 

sollen wir tun? Er sagte: „Wer zwei Hemden hat, der gebe 

dem, der keines hat; und wer Speise hat, tue ebenso“. Den 

Zöllnern sagte er: „Fordert nicht mehr, als euch vorge-

schrieben ist!“ den fragenden Soldaten sagte er, was nun zu 

tun sei: „Tut niemandem Gewalt noch Unrecht und lasst 

euch genügen an eurem Sold!“ 

Das waren sehr diesseits gewandte Botschaften. Doch die 

wichtigste folgte: „Ich taufe euch mit Wasser; es kommt 

aber der, der stärker ist als ich; ich bin nicht wert, dass ich 

ihm die Riemen seiner Schuhe löse; der wird euch mit dem 

Heiligen Geist und mit Feuer taufen. In seiner Hand ist die 

Worfschaufel, und er wird die Spreu vom Weizen trennen 

                                                           
16 Lk 316-18 
17  Die lateinische Redewendung „totaliter aliter“ (gänzlich anders, völlig anders) hat ihren 

Ursprung in einer mittelalterlichen Erzählung von zwei Mönchen, die sich das Paradies in 

ihrer Phantasie in den glühendsten Farben ausmalten und sich dann gegenseitig verspra-

chen, dass der, welcher zuerst sterben würde, dem anderen im Traum erscheinen und ihm 

nur ein einziges Wort sagen solle. Entweder „taliter“ - es ist so, wie wir uns das 

und den Weizen in seine Scheune sammeln, die Spreu aber 

wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen.“16 

Johannes der Wegbereiter, ihn kennen die Menschen in 

Ephesus, auf ihn beziehen Sie sich in Ihrer Antwort auf Pau-

lus. Die Taufe Johanni diente der „Abwaschung“ der Sün-

den zum aktuellen Zeitpunkt der Umkehr. Danach sollten 

die Menschen sittlich einwandfrei leben.  

Jesu Taufe unterscheidet sich davon. Sie ist vollkommen 

anders, „totaliter aliter“17. Es ist nicht eine bloße „Abwa-

schung von dem, was uns von gutem sittlichem Leben 

trennt“, sondern sie ist eine Hineinnahme in das Geschehen 

am Kreuz18. Eine Hineinnahme in die Gemeinschaft mit 

G'TT und die Gemeinschaft der communio sanctorum, die 

Gemeinschaft der Heiligen, wie wir sie uns im Glaubensbe-

kenntnis sprechend zu Eigen machen.  

Mit der Taufe werden wir in Tod und Auferstehung Jesu 

hineingenommen, wird sie zum Geschehen für uns. Dass 

heißt wir sind nicht mehr die Gleichen wie vorher, sondern 

wir sind andere, ganz eigen, nämlich G'TTes Eigentum19.  

vorgestellt haben, oder „aliter“ - es ist anders, als wir es uns vorgestellt haben. Nachdem 

der erste gestorben war, erschien er dem anderen im Traum, aber er sagt sogar zwei 

Worte: „Totaliter aliter!“ - Es ist vollkommen anders als in unserer Vorstellung! 
18  Röm 63-14 
19  EG 408,2 



Mit der Taufe vertrauen wir uns „mit Haut und Haaren“20 

der Fürsorge G'TTes an.  

Verbunden sind in der Taufe Wasser und Wort21 und die 

Gabe des Heiligen Geistes22, wie Luther in seinem „Kleinen 

Katechismus“ lehrt.A  

Unser Predigttext beschreibt sehr eindrücklich das Ge-

schehen der sogleich durch Paulus erfolgten und von den 

„etwa zwölf Männern“ begehrten Taufe. Als Paulus nach 

der Taufe die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie 

und sie hatten sogleich Geistesgaben: die Zungenrede23 und 

die Weissagung. Die Taufe war zu einem Aneignungspro-

zess geworden, G'TT hat sich der Täuflinge angenommen, 

die die Taufe des Johannes nun als einen ersten Schritt für 

sich verstanden.  

Johannes der Täufer hat eine wichtige Funktion für die 

Christenheit. Er ist der Rufer in der Wüste, der Ankündiger 

dessen, der kommen wird24 und der „die Spreu vom Weizen 

trennen“ wird. 

                                                           
20  Es handelt sich hier um eine alte Rechtsformel, die bereits im Sachsenspiegel (um 1239) 

mehrfach gebraucht wird. Ursprünglich eine Form der Züchtigung und Strafe bei kleine-

ren Vergehen, die nur auf Kopf (Scheren der Haare) und (Ober)Körperhaut  (Schlagen 

mit Ruten) bezogen und zumeist bei Frauen vollzogen werden durfte. 
21 CA 9: „Von der Taufe wird gelehrt, dass sie heilsnotwendig ist und dass durch sie Gnade 

angeboten wird; dass man auch die Kinder taufen soll, die durch die Taufe Gott 

Johannes Bedeutung ist nicht zu unterschätzen und sie ist 

vergleichbar der der Propheten des AT. Er weist auf G'TT 

hin, der sich in Jesus Christus offenbart und den Menschen 

zuwendet. Er tut dies direkt und klar, vielleicht weniger dip-

lomatisch als wir es gern hätten oder praktizieren, aber so, 

dass ein A ein A ist und ein B ein B.  

Er steht dabei mit seiner ganzen Person für seine Bot-

schaft ein und unterscheidet sich damit deutlich von den 

Besserwissern, Maulhelden und Sprücheklopfern in den so-

genannten sozialen Medien, die eigentlich a-soziale Medien 

sind, weil sie keine Beziehungen aufbauen und damit sozial 

sind, sondern weil in der Dunkelheit der Anonymität jeder 

seine Sprüche absondert, ohne sich ihre Wirkung recht zu 

überlegen oder sie bewusst einsetzt, um Schaden bei dritten 

auszulösen. Damit werden bewusst Beziehungen zerstört. 

Johannes steht zu dem was er sagt, er steht dafür ein und 

macht keine halben Sachen. Er ist darin ein Glaubenszeuge 

für uns, auch hier in Oldisleben. Amen.  

 

überantwortet und gefällig werden, d.h. in die Gnade Gottes aufgenommen werden. Des-

halb werden die verworfen, die lehren, dass die Kindertaufe nicht richtig sei.“ 
22  Tit 35f 
23  Siehe dazu meine Predigt zu I Kor 141-3.20-25 unter: https://www.suptur-bad-frankenhau-

sen.de/dokumente/I_Kor_14__1-320-25__2018_.pdf  
24  Lk 316f 

https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/dokumente/I_Kor_14__1-320-25__2018_.pdf
https://www.suptur-bad-frankenhausen.de/dokumente/I_Kor_14__1-320-25__2018_.pdf


A EG 905.4 Das vierte Hauptstück: Das Sakrament der Heiligen Taufe 
Zum ersten 
Was ist die Taufe? 
Die Taufe ist nicht allein schlicht Wasser, 
sondern sie ist das Wasser 
in Gottes Gebot gefasst 
und mit Gottes Wort verbunden. 
Welches ist denn dies Wort Gottes? 
Unser Herr Christus spricht 
bei Matthäus im letzten Kapitel: 
Gehet hin in alle Welt 
und machet zu Jüngern alle Völker: 
Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Zum zweiten 
Was gibt oder nützt die Taufe? 
Sie wirkt Vergebung der Sünden, 
erlöst vom Tode und Teufel 
und gibt die ewige Seligkeit allen, die es glauben, 
wie die Worte und Verheißung Gottes lauten. 
Welches sind denn solche Worte und Verheißung Gottes? 
Unser Herr Christus spricht bei Markus im letzten Kapitel: 
Wer da glaubt und getauft wird, 
der wird selig werden; 
wer aber nicht glaubt, 
der wird verdammt werden. 
Zum dritten 
Wie kann Wasser solch große Dinge tun? 
Wasser tut's freilich nicht, 
sondern das Wort Gottes, 
das mit und bei dem Wasser ist, 
und der Glaube, 
der solchem Worte Gottes im Wasser traut. 
Denn ohne Gottes Wort 
ist das Wasser schlicht Wasser und keine Taufe; 
aber mit dem Worte Gottes ist's eine Taufe, 
das ist ein gnadenreiches Wasser des Lebens 
und ein Bad der neuen Geburt im Heiligen Geist; 
wie Paulus sagt zu Titus im dritten Kapitel: 
Gott macht uns selig 
durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, 
den er über uns reichlich ausgegossen hat 
durch Jesus Christus, unsern Heiland, 
damit wir, durch dessen Gnade gerecht geworden, 
Erben des ewigen Lebens würden 

nach unsrer Hoffnung. 
Das ist gewisslich wahr. 
Zum vierten 
Was bedeutet denn solch Wassertaufen? 
Es bedeutet, dass der alte Adam in uns 
durch tägliche Reue und Buße soll ersäuft werden 
und sterben mit allen Sünden und bösen Lüsten; 
und wiederum täglich herauskommen und auferstehen ein neuer Mensch, 
der in Gerechtigkeit und Reinheit vor Gott ewiglich lebe. 
Wo steht das geschrieben? 
Der Apostel Paulus spricht zu den Römern im sechsten Kapitel: 
Wir sind mit Christus begraben durch die Taufe in den Tod, 
damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten 
durch die Herrlichkeit des Vaters, 

auch wir in einem neuen Leben wandeln. 

 


