
Hat Salome den Kopf  
Johannes des Täufers 
gefordert?
Die Legende besagt das. Aber 
sie war gar nicht die Urheberin, 
sondern ihre Mutter, Herodias, die 
Gattin Herodes.

Die Geschichte spielt anlässlich eines Fe-
stes des Herodes Antipas (ein Sohn von 
Herodes dem Grossen, der im 1. Jht v.Chr. 
über Judäa herrschte). 

Johannes sass im Gefängnis, weil er He-
rodes Antipas kritisiert hatte. Er warf ihm 
vor, die Frau seines Bruders geheiratet zu 
haben. Nun verlangte Herodes Gattin He-
rodias, man solle Johannes töten. Herodes 
weigerte sich.

An diesem Fest – es war eine Geburtstags-
feier des Herodes – führte seine Tochter 
Salome einen Tanz auf, der ihn und die 
Gäste dermassen begeisterte, dass Hero-
des ihr schwor: «Um was du mich auch 
bitten wirst, ich werde es dir geben bis zur 
Hälfte meines Reiches» (Markus 6, 23).  Sa-
lome war unsicher. Sie fragte ihre Mutter, 

was sie sich denn wünschen solle. Herodi-
as ergriff die Gelegenheit und flüsterte ihr 
zu, sie solle doch den Kopf des Johannes 
verlangen. Das tat sie. Herodes sass in der 
Falle. Er hatte ihr alles versprochen – also 
musste er zu seinem Wort stehen. Er liess 
Johannes köpfen. Dessen Haupt liess er 
Salome auf einer Schale überbringen. Die-
ses Motiv wurde von unzähligen Künst-
lern verarbeitet, unter ihnen Caravaggio.

Johannes der Täufer

Johannes und Jesus wurden zur gleichen 
Zeit geboren, das Jahr ist unbekannt. Eli-
sabeth, die Cousine der Jungfrau Maria, 
soll im sechsten Monat mit Johannes 
schwanger gewesen sein, als der Engel Ga-
briel ihr die Geburt Jesu verhiess.

Johannes war anfang 30, als er sich auf-
machte, um am Ufer des Jordan und in 
der Wüste  zu predigen. Er kündigte das 
nahe Kommen des Gottesreiches an.  Viele 
Juden hörten auf seine Worte und liessen 
sich von ihm taufen. Eines Tages befand 

sich auch Jesus unter den Taufbewerbern 
und Johannes erkannte in ihm den Mes-
sias, den Gesandten Gottes. Er taufte ihn. 
Kurz danach wurde er von Herodes Anti-
pas verhaftet (siehe oben).

Johannes der Täufer ist Patron der Läm-
mer, Schafe und Haustiere. Außerdem ist 
er der Schutzpatron der Insel Malta sowie 
des Karmeliter- und des Johanniterordens. 
Dargestellt wird er meistens in einem 
Mantel aus Kamelhaar mit Kreuzstab, 
Lamm und Taufschale.
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