
Matthäus 13,17 
13 Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, daß er sich von 
ihm taufen ließe. 14 Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf wohl, daß 
ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? (Johannes 13.6) 

15 Jesus aber 
antwortete und sprach zu ihm: Laß es jetzt also sein! also gebührt es uns, alle 
Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er's ihm zu.  
   16 Und da Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser; und 
siehe, da tat sich der Himmel auf über ihm. Und er sah den Geist Gottes gleich 
als eine Taube herabfahren und über ihn kommen. (Jesaja 11.2) 

17 Und siehe, eine 
Stimme vom Himmel herab sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich 
Wohlgefallen habe. (Jesaja 42.1) (Matthäus 17.5)  
Jessaja 40, 1-5 
1 Tröstet, tröstet mein Volk! spricht euer Gott; 2 redet mit Jerusalem freundlich 
und predigt ihr, daß ihre Dienstbarkeit ein Ende hat, denn ihre Missetat ist 
vergeben; denn sie hat Zwiefältiges empfangen von der Hand des HERRN für 
alle ihre Sünden. (Hosea 2.16) (Sacharja 9.12)  
   3 Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste: Bereitet dem HERRN den 
Weg, macht auf dem Gefilde eine ebene Bahn unserm Gott! (Lukas 3.4-6) (Johannes 1.23) 
4 Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt 
werden, und was ungleich ist, soll eben, und was höckericht ist, soll schlicht 
werden; 5 denn die Herrlichkeit des HERRN soll offenbart werden, und alles 
Fleisch miteinander wird es sehen; denn des HERRN Mund hat es geredet. 
Johannes 1, 22-34 
22Da sprachen sie zu ihm: Was bist du denn? Daß wir Antwort geben denen, die 
uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? 23 Er sprach: Ich bin eine 
Stimme eines Predigers in der Wüste: Richtet den Weg des HERRN! wie der 
Prophet Jesaja gesagt hat.  
   24 Und die gesandt waren, die waren von den Pharisäern. 25 Und sie fragten ihn 
und sprachen zu ihm: Warum taufst du denn, so du nicht Christus bist noch Elia 
noch der Prophet? 26 Johannes antwortete ihnen und sprach: Ich taufe mit 
Wasser; aber er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt. (Lukas 17.21) 

27 

Der ist's, der nach mir kommen wird, welcher vor mir gewesen ist, des ich nicht 
wert bin, daß ich seine Schuhriemen auflöse. 28 Dies geschah zu Bethabara 
jenseit des Jordans, wo Johannes taufte.  
29 Des andern Tages sieht Johannes Jesum zu ihm kommen und spricht: Siehe, 
das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt! (Jesaja 53.7) 

30 Dieser ist's, von 
dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, welcher vor mir gewesen ist; 
denn er war eher denn ich. 31 Und ich kannte ihn nicht; sondern auf daß er 
offenbar würde in Israel, darum bin ich gekommen, zu taufen mit Wasser.  
   32 Und Johannes zeugte und sprach: Ich sah, daß der Geist herabfuhr wie eine 
Taube vom Himmel und blieb auf ihm. 33 Und ich kannte ihn nicht; aber der 
mich sandte, zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir: Auf welchen du sehen 
wirst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist's, der mit dem heiligen 
Geist tauft. 34 Und ich sah es und zeugte, daß dieser ist Gottes Sohn. 
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