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Ich sage euch: Unter allen Menschen, die je geboren wurden, gibt es keinen
Größeren als Johannes; und doch ist selbst der Geringste im Reich Gottes
größer als er. Lukas 7,28
1. Johannes wusste, wer er ist.

A) _____________________________________.
Nun trat ein Mensch auf; er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam
als Zeuge; sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit
durch ihn alle daran glauben. Johannes 1,6-7
Johannes antwortete: »Ich bin, wie der Prophet Jesaja gesagt hat, ›eine
Stimme, die in der Wüste ruft: Ebnet den Weg für den Herrn!‹« Johannes 1,23

B) _____________________________________.
Es waren auch Abgesandte der Pharisäer gekommen. Sie fragten ihn: »Wenn
du weder der Messias bist noch Elia, noch der ´verheißene` Prophet, warum
taufst du dann?« – »Ich taufe mit Wasser«, erwiderte Johannes. »Aber mitten
unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Johannes 1,24-26
»Was für eine Taufe ist denn an euch vollzogen worden?«, wollte Paulus
wissen. »Die Taufe des Johannes«, erwiderten sie. Da sagte Paulus:
»Johannes rief das israelitische Volk zur Umkehr auf und taufte die, die
seinem Aufruf folgten. Aber er verband damit die Auﬀorderung, an den zu
glauben, der nach ihm kommen würde, nämlich an Jesus.« Als sie das
hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Und als
Paulus ihnen dann die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie herab,
und sie redeten in ´geistgewirkten` Sprachen und machten prophetische
Aussagen. Apostelgeschichte 1,3-6

2. Johannes wusste, wer Jesus ist.
A) _____________________________________.
Es ist der, der nach mir kommt. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen
seiner Sandalen zu öﬀnen.« Johannes 1,27
Auch ich kannte ihn nicht. Aber weil Israel erkennen soll, wer er ist, bin ich
gekommen und taufe mit Wasser.« Johannes 1,31

B) _____________________________________.
Am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Als dieser ihn kommen sah, rief er:
»Seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt
wegnimmt! Johannes 1,29

C) _____________________________________.
Er ist es, von dem ich sagte: ›Nach mir kommt einer, der größer ist als ich,
denn er war schon vor mir da.‹ Auch ich kannte ihn nicht. Aber weil Israel
erkennen soll, wer er ist, bin ich gekommen und taufe mit Wasser.« Johannes
1,30-31
Das habe ich nun mit eigenen Augen gesehen, und darum bezeuge ich, dass
dieser Mann der Sohn Gottes ist.« Johannes 1,34

D) _____________________________________.
Weiter bezeugte Johannes: »Ich sah den Geist ´Gottes` wie eine Taube vom
Himmel herabkommen und auf ihm bleiben. Ich kannte ihn bis dahin nicht;
aber der, der mich gesandt und mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu
taufen, hatte zu mir gesagt: ›Der, auf den du den Geist herabkommen siehst
und auf dem er bleiben wird, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft.‹
Johannes 1,32-33
Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner
Kraft ausgerüstet werden, und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen
zu sein – in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und ´überall sonst auf
der Welt, selbst` in den entferntesten Gegenden der Erde.«
Apostelgeschichte 1,8
Er muss immer größer werden und ich immer geringer. Johannes 3,30

Dein nächster Schritt
1. Kannst du klar benennen, wer du bist? Kennst du deinen Auftrag?
Welche Talente hast du von Gott bekommen, um anderen Menschen
zu dienen? Reflektiere dich selbst. Bitte Gott um Weisheit.

2. Bist du schon glaubensgetauft? Ist das dein nächster Schritt? Wenn
du Fragen dazu hast, sprich das Leitungsteam der MGE an.

3. Wer ist Jesus für dich? Bitte Gott, dass er dir die Augen für seine
Größe und Göttlichkeit öﬀnet und er dein Retter und Täufer im
Heiligen Geist wird.

