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Täufers.

Leben und Charakter Johannes des
Our

Zeit , da der grosse Wohlthäter

cO

lange her versprachen

Priester

der Menschen

, der so

war , sollte geboren werden , war ein

im jüdischen Lande , mit dem sich etwas

Ausscrordent,

liches zutrug.
Zacharias
waren

, so hiess, dieser Pxiester , und seine Frau

fromm

fromme

und tlhaten

Leute gab .

Recht

<GOtt

war

es Ehleuten

da es wenig

ließ es ihm wohl gehen ; nur hatten

sie kein Kind ; und es war
gewesen , auch Kinder

zu einer Zeit ,

Elisabeth

doch immer

ihr

sehnlicher Wunsch

zu bekommen ; denn unter

eine Schande

, wenn

den Jsraeliten

sie keine Nachkommen

hatten.
Allein Zacharias

und Elisabeth

Alter , baß sie nicht mehr
leben .

Und doch wollte sie GOtt

gefiel , noch mit einem Sohn
muste
wartete

erfreuen .

Ein Engel

wohl

des HErrn

seines heiligen Amts

, erscheinen und ihm sagen , GOtt

habe ihn vom Him¬

nen Sohn

bekommen werde .
frommen

Sohn

anzuzeigen , daß er bald ei¬

Der fromme Zacharias

wünschte

: Und einen solchen versprach

ihm der

Er wird dein Alter , sprach er , durch seine Frömmigkeit

erfreuen ; er wird
zum Nechtthun

aber auch viel andere

antreiben

und dem lieben GOtt
ne ihn Johannes

. Es wird ein eifriger Diener

und König , der

achtete .

Er

für

war .

den Zacharias

und mäßig

auf fern . Nen.

GOttcs

und besser machen , wie sie der HErr

war zu viel Gutes

dessen würdig

erfreuen und

Nüchtern

geweihet wird er von Jugend

aus ihm werden , einer , wie Elias

Leute frömmer

Menschen

, daß baun der HErr

auf ihn folgt , sie glücklich machen kann .

Das

zu er,

dem Priester , da er eben im Tempel

sich einen

phet

itzt beyde auf solchem

, dem ihre Frömmigkeit

mel geschickt , ihm , dem Zacharias

Engel .

waren

hoffen konnten , dieses Glück

Er

und Pro,
wird

viele

haben will.

, als daß er sich

konnte eS nicht glauben ; und doch
ward
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ward es ihm durch einen Engel GOttes gesagt. Er hätte nicht
zweifeln sollen. — Doch er hätte es ja nur so gern geglaubt l—
Der Enge ! redete ihn mir Ernst an : Weil er's ohne ein sonder¬
bares Zeichen nicht glauben wolle , so werde eins erfolgen.
Stumm werde er von diesem Augenblick an seyn , und es bleiben
bis auf den Tag / da er dem so wunderbar geschenkten Sohne
So geschah's. Zacharias konnte
den Namen geben wolle. kein Wort mehr sprechen/ bis das Kind geboren war / und er
itzt den Name » / den ihm der Engel zu geben befohlen / auf ein
Täselchen schreiben wollte. Plötzlich ward seine Zunge gelößt.
Er lobete GOtt mit solcher Freude und solchem Eifer / daß es
alle Anwesenden rührte . Hier ließ ihn GOtt einen Blick in die
Zukunft thun . Er iah nicht nur das Gute / was sein Sohn
zur Ehre GOttes thun würde ; er sah auch / was der grosse
Wolthäter ftlbst / der auf ihn folgen werde / den rechtschaffnen
Er dankte GOlt / „ daß er
Isracliten Gutes thun würde .
„ seinem Volk Israel nun einmal das Versprechen erfülle /
„ welches er dem Abraham / dem David / und allen seligen
„ Vatern längst gethan / einen Erretter zu senden / der machen
„ sollte / daß ste künftig in Ruh und Frieden / ihr lebenlang/
„ dem HErrn ihren GOtt durch Frömmigkeit und Tugend
„ dienen könnten . „ - Du / mein Kind / sagte er / wirst ein
„ Prophet und Vorgänger dieses göttlichen HErrn und Heilan»
« des seyn ; du wirst ihm den Weg bahnen / dadurch daß du
„ den Menschen sagen wirst / was für einen mächtigen Erretter
„ GOtt ihnen finden / und daß er ihnen ihre Sünden verzeihen
aufmerksam ma„ wolle. Du wirst sie auf jene Morgenröthe
des IrrFinsterniß
die
und
/
anbrechen
bald
„ chen/ welche nuk
soll.
„ thums und der Todesfurcht vertreiben
So wunderbar ward Johannes der Welt geschenkt / und
nicht minder groß und wunderbar war hernach sein Eifer für
GOtt , und für das Wohlergehen seines Volks . Er hatte ein
grosses Werk zu unternehmen / ein Volk / das unwissend / und
des Bösen gewohnt war , zum Nachdenken / und zu einem guten
Wandel zu bringen . Viele Jahre hatte er in der Einsamkeit
gelebt , damit e.r von aller bösen Gesellschaft entfernt bliebe,
und
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und im Stillen
könnte .

Der

zu seinem künftigen
Frommen

und

Beruf

Guten

sich tüchtig

waren

machen

wenige , und

mit
den Böfen wollte er sich noch nicht einlassen , bis er fo gut ge¬
worden , daß er sie selbst besser machen könnte.

Da er ungefehr
lich zu lehren , war

in seinem

dreißigsten

seine Speise

Jahre

und Kleidung

anfing öffent¬
die schlechteste:

er aß Heuschrecken ( *) und wildes Honig , und trug ein rauhes
von Kameelhaaren
, und einen schlechten ledernen Gürtel.
Er sah , wie die Menschen mit Unmässigkeit und Kostbarkeit in

Kleid

Speise

und Kleidern

Wenn

man

sich versündigten

.
Daher
erlaioete ihm
auch das , was fönst nicht unerlaubt
ist. Er meinte , die Hoffärtlgen und Unmäßigen
sollten sich schämen lernen , wenn sie
an ihm sähen , mit wie wenigem man zufrieden seyn könne.
so soll man

bösen Menschen
gern auch etwas

etwas

Böses

damit erlaiden kann,
, was man sonst haben

entbehren

dürste.
Die Juden wußten , daß es der Prophet Elias eben so ge¬
macht , und sie glaubten alle , daß es Elias mit dem lieb n GOtt
und ' den Leuten seiner Zeit wohl gemcynt habe .
Sie hatten
itzt lange keinen solchen Propheten
mehr gehabt : An Johannes
glaubten

sie einen

fenweise

zu .

recht grossen zu erkennen , und liefen ihm hau¬

Johannes

sagte ihnen , sie vertrösten sich itzt auf
den Meßias , den sie erwarten , und itzt sey es die Zeit , da er
kommen soll : Allein wann sie sich nicht bessern , und von ihren
Sünden
abstehen , so werde ihnen der Meßias nicht nur nichts
helfen , sondern sie werden die aücrunglücklichsten
Leute werden.
Sie sollen nur nicht meynen , daß ihnen das etwas helfen werde,
daß

sie des frommen

GOtt

Abrahams

schon dieses Mannes

versprochen

habe ,

könne dieß Gute
Dieß

Nachkommen

Kindern

so sey er darum

würdigern

und

seyen .

Wenn

Nachkommen

Gutes

an sie nicht

Nachkommen

ee

desselben erweisen.

machte , daß viele erschraken , wenn

sehr es GOtt

gebunden ;

sie hörten , wie

mißfalle , daß sie bisher

so gar nicht Recht gethan.
Und wen » sie es nun gestuhnden , was sie Böses begangen ; und
T
wenn

( ') Line in

den Morgenländern oft gebrauchte

Speise.
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wenn es ihnen recht wehe that , daß sie nicht besser gelebt , und
sie künftig
Ganz
der

besser zu werden

tauchte
Jordan

ins Wasser

sollte machen ,

sie als des Johannes

hätten , künftig
Johannes

Zuhörer

als Abgewaschne

bessere Menschen
bringen

sie Johannes.

ein , etwa an einem Flusse , wie

, oder sonst an einem wasserreichen

Eintauchen
daß

versprachen , so taufte

er sie ins Wasser

und Lernjünger

oder Gereinigte

Dies

versprochen

zu leben , d. i.

zu werden.

war also allen Leuten

waren , und böse Menschen

ausserordentlichen

Mann .

der grosse Wohlthäter

Die

lieb , die noch zu recht zu
selbst hielten ihn für einen

Leute meynten

selbst , den GOtt

gar , er wäre

versprochen

lein Johannes

wollte nicht mehr seyn , als GOtt

macht

Ich

hatte .

Orte .

daß sie nie vergössen,

bin nicht derselbe Heiland

hätte .

Al.

auS ihm ge.

und Wolthäter,

sagte er. Ich bin nur vor ihm her gesandt , daß ihr auf seine
Ankunft nicht nnbereitet wäret . Dann wies er ihnen den rechten
Heiland

an der Person

IE >u , und sagte , daß derselbe viel vor-

treflicher wäre , als er ; daß er vielmehr
schen zum lieben GOtt
nen , als

sie aus

zu führen ; sie würden

dem Gesetze Mosis

werde ein viel geistreicherer

ler,

lerne » könnten ; er

, welches viel mehr als alle Läm.

nach dem Gesetze Mosis

versöhne , so daß GOtt

mehr von JEsu

nicht

Lehrer und ein grosser Wunderthäter

seyn ; er sey das Lamm GOtles
mer , die man

thun würde , die Mcn,

opferte ,

allen Bußfertigen

die Menschen

die Sünden

vergeben

und ewiges Leben schenken werde.
Johannes
mahnen .

war unermüdet

, die Leute

zur Besserung

Einen » jeden sagte er , was er nöthig hatte .

zu er,
Er sagte

bei » eigennützigen Zöllnern , sie sollten nicht mehr Zoll eintreiben,
als von der Regierung
geordnet wäre ; den Kriegölcuten , die
oft gar zu gewaltthätig

verfahren

mässiger Weise Gewalt

thun , und niemand

Den

Pharisäern

Theil

gelehrten

sie hätten

und Sadducäcrn
Leuten

eben sowol

, sie sollten niemand
, lehr angesehenen

bey den Juden
alS Jemand

unrecht,

in Unglück bringen.
und

zum

, sagte er unverhohlen,

im Volke von GOtt

zu er»

Ivanen , daß es ihnen

sehr übel gehen würde , wenn sie sich itzt

nicht gleich besserten .

DaS that er auch gegen Hcrodes .

Dieser
grosse

Leben mL Charakter
grosse Herr

und Fürst
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von Galiläa

hatte

eine Frau

,

die er

seinem noch lebenden Bruder

treulos

entführt .

das

durfte

eS ihm sagen , wie übel er

billigen ; aber niemand

Niemand

konnte

gefehlt hätte .

Und Herodes mcynte , weil er ein grosser Herr
wäre , so hätte ihm niemand nichts einzureden ; er könnte thun
was er wollte . Allein Johannes
sagte ihm , daß es vor GOtt
nicht recht wäre , daß er seines Bruders
Frau hätte . Herodes
hätte gar leicht erkennen können , daß Johannes
Recht habe:
aber er hatte keine Gottesfurcht , und ward böse über Johannes;
und noch böser über ihn war Herodias
ges Weib .

Sie

hätten

ihn

, des Herodes

in der ersten

wenn sie das Volk nicht hätten

unzüchti,

Hitze töden

scheuen müssen .

lassen,

Doch that ihn

Herodes

ins Gefängniß . Indessen hatte doch dieser Fürst noch
so viel Gewissen , daß er erkennte , Johannes
wäre ei» frommer
und heiliger Mann ; er ehrte ihn so weil , und folgte ihm bis.
weilen in einigen

Dingen . Er mag wol öfters gedacht haben,
es wäre doch viel besser , Johannes
als Herodes seyn . Johan,
ncs würde noch lange vor ihm sicher gewesen seyn , und vielleicht
wär er aus dem Gefängniß gelassen worden , wenn nicht die
Herodias ihn noch viel mehr als Herodes gehasser hätte .
Sie
war so grausam , daß sie keine Ruhe hatte , bis Johannes
aus
dem Wege war ; und scheuete sich nicht , folgende Gelegenheit
sich zu Nutz zu machen , ihren abscheulichen Wunsch zu erfüllen.
Herodes
gab auf seinen Geburtstag
seinen Hosieuten ein
Mahl

;

und

da er schon so viel gecssen und getrunken halte,
daß er an GOtt und an das , was Recht wäre , garnicht
dachte,
tanzte die Tochter
mäßigen

Gemahl

der Herodias

, die sie von ihrem ersten recht,

hatte , vor ihm .

Das ließ sich Herodes desto
besser gefallen , weil es die Tochter des treulosen Weibes war,
das er wider sein Gewissen liebte . Er vergaß sich so weit , daß
er ihr mit einem Eide verhieß , alles zu geben , was sie fodern
würde , bis aus den halben Theil seines Königreichs . Herodes
hätte denken sollen , daß grosse Herren vor GOtt es veraut.
Worten müssen , wie sie mit dem , was sie zu verwalten haben,
umgehen : Aber das dachte er nicht , iveil er GOtt
tete und den Wollüsten

ganz ergeben war .

T r

Die

nicht fürch,
Tochter

sagte

der
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der Mutter

, was ihr der König verheissen hätte ; und diese gab
Kinde den abscheulichen Befehl , es sollte begeh»

dem verführten

ren , daß ihm das Haupt Johannes

Wie wenn es nicht mehr zu bedeuten hätte,
heiligen Mann zu töden , als ein Vieh

würde .

hergegeben

in einer Schüssel

des Täufers

und

den unschuldigen

zur Tafel abzuschlachten ! Das arme Mägdchen dachte , was die
es heisst , das dürfe es thun . Doch wußte eS das Ge»
Mutter
bolt : Du sollst nicht töden , und mochte wol auch schon gehört
haben , daß Johannes
Allein

ein frommer

es hatte schon so viel Böfes

wäre.

und gerechter Mann
von seiner Mutter

gesehen

und gehört , daß es sich über nichts mehr befremdete . Es that
wie ihm befohlen war . Der König erschrak über eine so un¬
erwartete Federung ; es that ihm in der Seele wehe . Er hätte
sich sein Versprechen nicht also sollen auslegen lassen ; er hätte
denken sollen , daß ihn weder Versprechen noch Eid zu einer so
verbinden könne .
gottlosen Handlung
nie verbunden seyn . Allein Herodes
vor den Gästen eine Schande seyn ,
weisen
schaffnen

würde .

Als

Menschen

unschuldiges

Blut

wenn
nicht

Zum Unrechten kann man
meynte , es würbe ihm
er die Tochter

wann

es ihm vor GOtt

ab,

und allen recht¬

eine viel grössere Schande

zu vergießen ! Er befahl , wiewol

wäre , so
sehr un-

werden sollte.
enthauptet
im Gefängniß
gern , daß Johannes
Wenn man GOtt nichts nachfrägt , so wird man leicht verleitet,
mehr Bbfes

zu thun , als man

selber will .

Dem unschuldigen,

gerechten Mann ward also sogleich , durch einige von der Wache
oder Beil abge,
des KönigS , sein Haupt mir einem Schwert
schlagen , und in einer Schüssel gebracht , und dem Mägdchen
gegeben ; und daö Mägdchen entsetzte sich nicht - und bracht es
; und die Abscheuliche sah es mit Vergnügen.
weiblichen Seele solche Grausamkeit zugetraut!
einer
Wer hätte

seiner Mutter

Aber sie war

von der Tugend

ihres Geschlechts

schon so weit

gewichen , daß ihr kein Laster mehr zu schrecklich seyn konnte.

H. Lcbcn

