
         Die Taufe Jesu in vier Berichten 
 Vergleichen Sie die vier verschiedenen Berichte! Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede gibt es? 

 Was entdecken Sie an speziellen redaktionellen Eigenheiten der vier Evangelisten? (Gerne dazu die Datei „Die vier Evangelien“ benutzen!) 

 Lässt sich Ihrer Meinung nach rekonstruieren, wie Jesu Taufe „wirklich“ gewesen ist? Verfassen Sie einen Bericht darüber! 

 
 

Matthäus 3 

 

Jesu Taufe 
 

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 dessen, dass ich von dir 

getauft werde, und du kommst zu 

mir?“ 15 Jesus aber antwortete 

und sprach zu ihm: „Lass es jetzt 

geschehen! Denn so gebührt es 

uns, alle Gerechtigkeit zu 

erfüllen.“ Da ließ er's geschehen. 

16 Und als Jesus getauft war, 

stieg er alsbald herauf aus dem 

Wasser. Und siehe, da tat sich ihm 

der Himmel auf, und er sah den 

Geist Gottes wie eine Taube 

herabfahren und über sich 

kommen. 17 Und siehe, eine 

Stimme vom Himmel herab 

sprach: „Dies ist mein lieber 

Sohn, an dem ich Wohlgefallen 

habe.“ 

 

 

 

 

Markus 1 

 

Jesu Taufe  
 

9 Und es begab sich zu der 

Zeit, dass Jesus aus Nazareth in 

Galiläa kam und ließ sich 

taufen von Johannes im Jordan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Und alsbald, als er aus dem 

Wasser stieg, sah er, dass sich 

der Himmel auftat und der 

Geist wie eine Taube herabkam 

auf ihn. 11 Und da geschah 

eine Stimme vom Himmel: 

„Du bist mein lieber Sohn, an 

dir habe ich Wohlgefallen.“ 

 

 

Lukas 3 

 

Jesu Taufe 
 

21 Und es begab sich, als alles 

Volk sich taufen ließ und Jesus 

auch getauft worden war und 

betete,  

 

 

 

 

 

 

 

 

da tat sich der Himmel auf, 

22 und der Heilige Geist fuhr 

hernieder auf ihn in leiblicher 

Gestalt wie eine Taube, und 

eine Stimme kam aus dem 

Himmel: „Du bist mein lieber 

Sohn, an dir habe ich 

Wohlgefallen.“ 

 

 

Johannes 1 

 

Das Zeugnis des Täufers vom 

Lamm Gottes 
29 Am nächsten Tag sieht Johannes, 

dass Jesus zu ihm kommt, und 

spricht: „Siehe, das ist Gottes Lamm, 

das der Welt Sünde trägt! 30 Dieser 

ist's, von dem ich gesagt habe: Nach 

mir kommt ein Mann, der vor mir 

gewesen ist, denn er war eher als ich. 

31 Und ich kannte ihn nicht. Aber 

damit er Israel offenbart werde, 

darum bin ich gekommen zu taufen 

mit Wasser.“ 32 Und Johannes 

bezeugte 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 wen 

du siehst den Geist herabfahren und 

auf ihm bleiben, der ist's, der mit 

dem Heiligen Geist tauft.’ 34 Und 

ich habe es gesehen und bezeugt: 

‚Dieser ist Gottes Sohn.’“ 
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