Taufe des Herrn
Jesaja 40, 1-5. 9-11

ኢሳይያስ 40, 1-5. 9-11

Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet Jerusalem zu Herzen und
ruft ihr zu, dass sie vollendet hat ihren Frondienst, dass gesühnt ist ihre
Schuld, dass sie empfangen hat aus der Hand des HERRN Doppeltes für all ihre Sünden! Eine Stimme ruft: In der Wüste bahnt den Weg des HERRN, ebnet
in der Steppe eine Straße für unseren Gott! Jedes Tal soll sich heben, jeder
Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden, und was
hüglig ist, werde eben. Dann offenbart sich die Herrlichkeit des HERRN, alles
Fleisch wird sie sehen. Ja, der Mund des HERRN hat gesprochen. Steig auf einen hohen Berg, Zion, du Botin der Freude! Erheb deine Stimme mit Macht,
Jerusalem, du Botin der Freude! Erheb deine Stimme, fürchte dich nicht! Sag
den Städten in Juda: Siehe, da ist euer Gott. Siehe, GOTT, der Herr, kommt mit
Macht, er herrscht mit starkem Arm. Siehe, sein Lohn ist mit ihm und sein Ertrag geht vor ihm her. Wie ein Hirt weidet er seine Herde, auf seinem Arm sammelt er die Lämmer, an seiner Brust trägt er sie, die Mutterschafe führt er behutsam.
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In jenen Tagen begann Petrus zu reden und sagte: Wahrhaftig, jetzt begreife
ich, dass Gott nicht auf die Person sieht, sondern dass ihm in jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist. Er hat das Wort den Israeliten gesandt, indem er den Frieden verkündete durch Jesus Christus: Dieser ist
der Herr aller. Ihr wisst, was im ganzen Land der Juden geschehen ist, angefangen in Galiläa, nach der Taufe, die Johannes verkündet hat: wie Gott Jesus
von Nazaret gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, wie dieser umherzog, Gutes tat und alle heilte, die in der Gewalt des Teufels waren; denn
Gott war mit ihm.
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Lukas 3, 15-16. 21-22
In jener Zeit war das Volk voll Erwartung und alle überlegten im Herzen, ob Johannes nicht vielleicht selbst der Christus sei. Doch Johannes gab ihnen allen
zur Antwort: Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist
als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Er
wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Es geschah aber, dass
sich zusammen mit dem ganzen Volk auch Jesus taufen ließ. Und während er
betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt
einer Taube auf ihn herab und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist
mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden.

Weitere Texte und ©-Informationen: www.praxis.liturgie.de
zusammengestellt von Judith Reitebuch

