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Kontext 1: 
Johannes der Täufer - ein jüdischer Prediger 

Taufbewegungen und Täufergestalten waren nichts Ungewöhnliches im Judentum zur Zeit Jesu, ebenso wie messianische Bewegungen, deren Führer ihren Jüngern versprachen, sie würden die Wunder der Wüstenzeit Israels wiederholen, und die Heilszeit der Gottesherrschaft und Erlösung sei gekommen. Johannes der Täufer, über dessen Herkunft man nichts historisch Gesichertes sagen kann, trat in der Wüste auf, also an der Stätte, an die sich die Endzeithoffnung Israels knüpfte. Auch die frommen Essener von Qumran, deren Schriftrollen man ab 1947 in elf Höhlen am Nordwestufer des Toten Meeres fand, wollten sich damals in der judäaschen Wüste - fernab von den Stätten der Weltlichkeit und des in ihren Augen verweltlichten Tempels - für die letzte Offenbarung Gottes vorbereiten. Auch sie vollzogen Tauchbäder zur rituellen Reinigung, allerdings sehr häufig. Sie hielten sich für die auserwählte Schar der "Söhne des Lichts", die am Ende der Zeit vor dem Gericht Gottes mit den "Söhnen der Finsternis" würden kämpfen müssen. Dass Johannes der Täufer oder gar Jesus zu dieser Gemeinschaft eine Beziehung gehabt hätten, ist in der "Qumran-Debatte" ab 1991 immer wieder erwogen worden, lässt sich aber nicht nachweisen und ist angesichts des Befundes über Johannes in den Quellen unwahrscheinlich. 
Wenn die Israeliten am südlichen Flusslauf des Jordan das mit einem Ledergürtel zusammengehaltene Kamelhaargewand des Täufers und seine kärgliche Wüstennahrung wahrnahmen (Markus 1,6), mussten sie sich an den glühendsten ihrer früheren Propheten erinnert fühlen, an Elia (2. Könige 1,8), der in der Erwartung des zeitgenössischen Judentums vor der Gottesherrschaft wiederkommen sollte. Johannes der Täufer lebte in naher Erwartung eines göttlichen Gerichtes (eschatologische Naherwartung); er erwartete allgemein einen göttlichen Erlöser bzw. Richter, aber nicht Jesus als den Messias. Deshalb vollzog er Taufhandlungen am Jordan als Reinwaschung von Sünden und als Rettung vor dem Jüngsten Gericht. Der Täufer hielt nichts von einer selbstzufriedenen Sondergerechtigkeit auf Grund der Zugehörigkeit zu den Nachkommen Abrahams, auf die manche fromme jüdische Gruppen pochten. Durch die andrängende Nähe des nach ihm erwarteten "Stärkeren" und des Gottesgerichts glaubte er, alle Israeliten zu einer letzten Zurüstung durch eine Taufe der Umkehr rufen zu müssen. Diese Bußtaufe hatte nichts mit der Aufnahmezeremonie neubekehrter Heiden ins Judentum zu tun. Johannes verstand seine Taufe wohl als einmalige und endgültige Reinwaschung von Sünden, also als eine Art Versiegelung und damit Rettung vor dem Gericht Gottes - ein sehr hoher Anspruch, der noch erstaunlicher wirkt, wenn man sich klarmacht, dass auch Jesus einer unter den vielen Bußfertigen war, die sich von Johannes taufen ließen. Dass Jesus von Johannes getauft wurde, kann historisch als sicher gelten. 

Johanneum Lüneburg - siehe: 
http://www.fh-lueneburg.de/u1/gym03/homepage/chronik/johannes/johannes.htm 

Kontext 2: 
Johannes der Täufer 
Zur Melodie „Kommt herbei, singt dem Herrn“ (GL 270) 

Vorläufer sein, 
fremd und allein, 
Zeichen am Weg, aber nicht das Ziel, 
Kommendes sehn, 
Wüsten begehn, 
Läufer, nicht König im großen Spiel: 
dazu rief der Herr der Welten 
dich, Johannes, in seinen Dienst, 
und du ließest sein Wort gelten, 
als du mahnend am Fluss erschienst. 
Vorläufer sein, 
machtlos und klein 
vor dem, der handelt an Gottes statt, 
nur ein Prophet, 
der wieder geht, 
wenn er den Auftrag beendet hat: 
unbeirrter Wüstenrufer, 
treu erfülltest du deinen Teil, 
tauftest dort am Jordanufer 
und bezeugtest das nahe Heil. 
Vorläufer sein, 
Gott lädt euch ein, 
werdet Propheten mit Wort und Tat! 
Gebt, was ihr seid, 
ihm, der befreit, 
er braucht zur Ernte auch eure Saat. 
Dieser Ruf geht um die Erde - 
du, Johannes, bist sein Gesicht. 
Mit prophetischer Gebärde 
zeig uns Christus, das wahre Licht! 

Peter Gerloff - siehe: 
http://www.people.freenet.de/Liedtexte-fuer-Fest-und-Gedenktage/Johannes_der_Taeufer_.htm" http://www.people.freenet.de/Liedtexte-fuer-Fest-und-Gedenktage/Johannes_der_Taeufer_.htm 


Kontext 3: 
Welch großer Trost, Herr 

Welch großer Trost, Herr, 
zu wissen, 
dass du keine Erfolge forderst, 
keine Erträge eintreibst. 
Aber du verlangst, 
dass wir uns nicht schonen, 
dass wir unser Bestes geben, 
ohne Überheblichkeit, 
ohne Eitelkeit, 
ohne Stolz, 
die alles zunichte machen. 
Vielleicht zählt für dich 
in unserem Leben 
vor allem der Wunsch, 
froh, gelassen, glücklich 
zu dir zu gelangen 
ohne den Ruhm des Siegers. 

Aus: Dom Helder Camara, In deine Hände, Herr! Gedanken und Gebete. Übertragung ins Deutsche: P. Karl Kraut KSJ, München-Zürich-Wien: Verlag Neue Stadt 1987. 

Kontext 4: 
Der Täufer 

Siehe! Das ist Gottes Lamm. 
Dieser wird für unsre Sünde 
Sterben an des Kreuzes Stamm, 
dass er allen Völkern künde: 
Gott nimmt ihr Geberst auf sich. 
Dass fortan die Menschheit wisse: 
Träger ihrer Finsternisse 
Ist nicht nur ihr kleines Ich. 

Christian Morgenstern 
Dieses Gedicht entstand im Jahre 1908, also kurz vor Morgensterns antroposophischer Wende (1909). 
Aus: Georg Langenhorst, Gedichte zur Bibel, München: Verlag Kösel 2001. 


Kontext 5: 
Johannes der Täufer 

Täufer, 
es schreckt mich dein Heuschreckenessen, 
dein Mut! 
Es kamen die Seidenherrn 
ausgeruht, 
und du hast gegeißelt 
mit Ruten ihr glattes Gesicht. 
Noch ist es weit bis zu Herodias’ Schüssel, 
wo dein abgeschlagenes Haupt 
blutig glänzt, nach dem Tanze- 
aber begonnen hat schon der Weg dorthin. 
Hinter dir 
Heiße Sonne, 
so in Leidenschaft brennend dein Sinn 
für des Herrn Gerechtigkeit. 
Und vorbei 
Glänzt der Fluss, so 
lebendig dein Geist wie der Wellenschlag 
und blitzend hell. 
Ziegenfell, 
deiner Bescheidenheit Kleid, 
raues Haar, deiner Zunge 
Ausweis, es gilt, 
die Seidenherren zu strafen 
und aufzurichten zu gutem Hosiannahgesang: 
denn er ist gekommen 
aus seinen Himmeln, 
der Herr. 

Johannes Kühn 
Der im Saarland lebende Lyriker Johannes Kühn (geb. 1934) hat sich in seinen lyrischen Texten neben Alltagsbeobachtungen und Naturschilderungen auch mehrfach mit biblischen Figuren befasst. Das Gedicht über seinen Namensvertreter „Johannes der Täufer“ erschien zuerst in dem Gedichtband „Stimmen der Stille“ aus dem Jahr 1970. 
Aus: Georg Langenhorst, Gedichte zur Bibel, München: Verlag Kösel 2001. 

