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Jahwe offenbarte sich damals seinem Volk & offenbart sich uns heute!

Bemerkenswerte Lebensabschnitte des Johannes
I.

Bemerkenswertes vor der öffentlichen Wirksamkeit von Johannes

➢ Lukas 1,57 – 66
o Und für Elisabeth kam die Zeit, dass sie gebären sollte; und sie gebar einen
o Sohn. Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr große
Barmherzigkeit an ihr getan hatte, und freuten sich mit ihr.
o Und es begab sich am achten Tag, da kamen sie, das Kindlein zu beschneiden,
und wollten es nach seinem Vater Zacharias nennen.
o Aber seine Mutter antwortete und sprach: Nein, sondern er soll Johannes
o heißen. Und sie sprachen zu ihr: Ist doch niemand in deiner Verwandtschaft, der
so heißt.
o Und sie winkten seinem Vater, wie er ihn nennen lassen wollte. Und er
o forderte eine kleine Tafel und schrieb: Er heißt Johannes. Und sie wunderten sich
alle.
o Und sogleich wurde sein Mund aufgetan und seine Zunge gelöst, und er redete
und lobte Gott.
o Und es kam Furcht über alle Nachbarn; und diese ganze Geschichte wurde
o bekannt auf dem ganzen Gebirge Judäas. Und alle, die es hörten, nahmen’s zu
Herzen und sprachen: Was, meinst du, will aus diesem Kindlein werden? Denn die
Hand des Herrn war mit ihm.

II.

Bemerkenswertes während der öffentlichen Wirksamkeit von Johannes

➢ Jesaja 40,3
o Es ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet dem HERRN den Weg, macht in der
Steppe eine ebene Bahn unserm Gott!
➢ Maleachi 3,23.24
o Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche
Tag des HERRN kommt.
o Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu
ihren Vätern, auf dass ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage.
➢ Matthäus 3,1 – 6
o Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und
sprach:
o Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen!
o Denn dieser ist’s, von dem der Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat (Jes
40,3): »Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste: Bereitet dem Herrn den
Weg und macht eben seine Steige!«
o Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren an und einen ledernen
Gürtel um seine Lenden; seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder
o Honig. Da ging zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem und ganz Judäa und alle
o Länder am Jordan und ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre
Sünden.
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III.

Bemerkenswertes nach der öffentlichen Wirksamkeit von Johannes

➢ Matthäus 11, – 6
o Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine
o Jünger und ließ ihn fragen: Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf
einen andern warten?
o Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Geht hin und sagt Johannes wieder,
o was ihr hört und seht: Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein
und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt;
o und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert.
➢ Jesaja 35,4 – 6a
o Sagt den verzagten Herzen: »Seid getrost, fürchtet euch nicht! Seht, da ist euer
Gott! Er kommt zur Rache; Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen.«
o Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet
werden.
o Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch, und die Zunge der Stummen
wird frohlocken.
➢ Matthäus 11,7 – 10
o Als sie fortgingen, fing Jesus an, zu dem Volk von Johannes zu reden: Was seid
ihr hinausgegangen in die Wüste zu sehen? Wolltet ihr ein Rohr sehen, das der
Wind hin und her weht?
o Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Menschen in
weichen Kleidern sehen? Siehe, die weiche Kleider tragen, sind in den Häusern
der Könige.
o Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Wolltet ihr einen Propheten sehen?
Ja, ich sage euch: Er ist mehr als ein Prophet.
o Dieser ist’s, von dem geschrieben steht (Mal 3,1): »Siehe, ich sende meinen Boten
vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll.«

IV.

Bemerkenswerte Vorbilder aus der Biografie des Johannes

➢ Matthäus 3,11
o Ich taufe euch mit Wasser zur Buße; der aber nach mir kommt, ist stärker als ich,
und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen; der wird euch mit dem Heiligen
Geist und mit Feuer taufen.
➢ Johannes 1,29.34
o Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt, und spricht: Siehe,
das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt!
o Dieser ist’s, von dem ich gesagt habe: Nach mir kommt ein Mann, der vor mir
o gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht. Aber damit er
Israel offenbart werde, darum bin ich gekommen zu taufen mit Wasser.
o Und Johannes bezeugte und sprach: Ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine
o Taube vom Himmel und blieb auf ihm. 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.
o Und ich habe es gesehen und bezeugt: Dieser ist Gottes Sohn.
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