7. Januar 2012
Synaxis des Hl. Propheten, Wegbereiters und Täufers Johannes

Lesungen in der Göttlichen Liturgie
Epistel (Apg 19,1-8): In jener Zeit durchwanderte Paulus das Hochland und kam
nach Ephesus hinab. Er traf einige Jünger und fragte sie: Habt ihr den Heiligen Geist
empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie antworteten ihm: Wir haben noch nicht
einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Da fragte er: Mit welcher Taufe seid
ihr denn getauft worden? Sie antworteten: Mit der Taufe des Johannes. Paulus sagte:
Johannes hat mit der Taufe der Umkehr getauft und das Volk gelehrt, sie sollten an
den glauben, der nach ihm komme: an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich auf
den Namen Jesu, des Herrn, taufen. Paulus legte ihnen die Hände auf, und der
Heilige Geist kam auf sie herab; sie redeten in Zungen und weissagten. Es waren im
ganzen ungefähr zwölf Männer. Er ging in die Synagoge und lehrte drei Monate lang
freimütig und suchte sie vom Reich Gottes zu überzeugen.

Evangelium (Joh. 1, 29-34): In jener Zeit sah Johannes Jesus auf sich zukommen und
sagte: Seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er ist es, von
dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, der mir voraus ist, weil er vor mir
war. Auch ich kannte ihn nicht; aber ich bin gekommen und taufe mit Wasser, um
Israel mit ihm bekanntzumachen. Und Johannes bezeugte: Ich sah, dass der Geist
vom Himmel herabkam wie eine Taube und auf ihm blieb. Auch ich kannte ihn
nicht; aber er, der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, er hat mir gesagt: Auf wen
du den herabkommen siehst und auf wem er bleibt, der ist es, der mit dem Heiligen
Geist tauft. Das habe ich gesehen, und ich bezeuge: Er ist der Sohn Gottes.

