
DAMIT IHR GLAUBT…



Wenn Jesus dir begegnet… 
Johannes 1,35-51



35 Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei 
von seinen Jüngern;

36 und hinblickend auf Jesus, der vorbeiging, spricht er: 
Siehe, das Lamm Gottes!

37 Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten 
Jesus nach.

38 Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und 
spricht zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm: 
Rabbi – was übersetzt heißt: Lehrer –, wo hältst du dich 
auf?

Johannes 1,35-51

Wenn Jesus dir begegnet…



39 Er spricht zu ihnen: Kommt, und ihr werdet sehen! Sie 
kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt, und blieben 
jenen Tag bei ihm. Es war um die zehnte Stunde.

40 Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von 
den zweien, die es von Johannes gehört hatten und 
ihm nachgefolgt waren.

41 Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und 
spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden – was 
übersetzt ist: Christus.

Johannes 1,35-51

Wenn Jesus dir begegnet…



42 Und er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und 
sprach: Du bist Simon, der Sohn des Johannes; du wirst 
Kephas heißen – was übersetzt wird: Stein.

43 Am folgenden Tag wollte er nach Galiläa aufbrechen, 
und er findet Philippus; und Jesus spricht zu ihm: Folge 
mir nach!

44 Philippus aber war von Betsaida, aus der Stadt des 
Andreas und Petrus.

Johannes 1,35-51

Wenn Jesus dir begegnet…



45 Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: Wir 
haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz 
geschrieben und die Propheten, Jesus, den Sohn des 
Josef, von Nazareth.

46 Und Nathanael sprach zu ihm: Aus Nazareth kann 
etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm 
und sieh!

47 Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht 
von ihm: Siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug 
ist!

Johannes 1,35-51

Wenn Jesus dir begegnet…



48 Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus 
antwortete und sprach zu ihm: Ehe Philippus dich rief, 
als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich.

49 Nathanael antwortete und sprach: Rabbi, du bist der 
Sohn Gottes, du bist der König Israels.

50 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Weil ich dir sagte: 
Ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du?
Du wirst Größeres als dies sehen.

Johannes 1,35-51

Wenn Jesus dir begegnet…



51 Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: 
Ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel 
Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des 
Menschen.

Johannes 1,35-51

Wenn Jesus dir begegnet…



1. Von Jesus gehört (1,35-37)



35 Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei 
von seinen Jüngern;

36 und hinblickend auf Jesus, der vorbeiging, spricht er: 
Siehe, das Lamm Gottes!

Johannes 1,29:

Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und 
spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt 
wegnimmt!

Johannes 1,35-36

1. Von Jesus gehört (1,35-37)



Johannes 1,29:

Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und 
spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt 
wegnimmt!

J. C. Jones:

1. Das Wesen des Opfers ist größer.

2. Die Wirksamkeit des Werkes ist größer.

3. Es ist im Hinblick auf den Geltungsbereich größer.

Johannes 1,29

1. Von Jesus gehört (1,35-37)



2 Der HERR hat vom Himmel herniedergeschaut auf die 
Menschenkinder, um zu sehen, ob ein Verständiger da 
ist, einer, der Gott sucht! 

3 Alle sind abgewichen, sie sind alle verdorben; da ist 
keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. 

Johannes 1,29:

Am folgenden Tag sieht er Jesus zu sich kommen und 
spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt 
wegnimmt!

Psalm 14,2-3

1. Von Jesus gehört (1,35-37)



37 Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten 
Jesus nach.

Johannes 1,37

1. Von Jesus gehört (1,35-37)



2. Von Jesus angesprochen (1,38-41)

1. Von Jesus gehört (1,35-37)



38 Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und 
spricht zu ihnen: Was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm: 
Rabbi – was übersetzt heißt: Lehrer –, wo hältst du dich 
auf?

39 Er spricht zu ihnen: Kommt, und ihr werdet sehen! Sie 
kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt, und blieben 
jenen Tag bei ihm. Es war um die zehnte Stunde.

Johannes 6,37: 
Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, 
und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.

Johannes 1,38-39

2. Von Jesus angesprochen (1,38-41)



40 Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von 
den zweien, die es von Johannes gehört hatten und 
ihm nachgefolgt waren.

41 Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und 
spricht zu ihm: Wir haben den Messias gefunden – was 
übersetzt ist: Christus.

Johannes 1,40-41

2. Von Jesus angesprochen (1,38-41)



2. Von Jesus angesprochen (1,38-41)

1. Von Jesus gehört (1,35-37)

3. Von Jesus berufen (1,42-44)



42 Und er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und 
sprach: Du bist Simon, der Sohn des Johannes; du wirst 
Kephas heißen – was übersetzt wird: Stein.

Matthäus 16,18:

„Aber auch ich sage dir: Du bist Petrus, und auf diesem 
Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und des Hades 
Pforten werden sie nicht überwältigen.“ 

Johannes 1,42

3. Von Jesus berufen (1,42-44)



43 Am folgenden Tag wollte er nach Galiläa aufbrechen, 
und er findet Philippus; und Jesus spricht zu ihm: 
Folge mir nach!

44 Philippus aber war von Betsaida, aus der Stadt des 
Andreas und Petrus.

Johannes 1,43-44

3. Von Jesus berufen (1,42-44)



43 Am folgenden Tag wollte er nach Galiläa aufbrechen, 
und er findet Philippus; und Jesus spricht zu ihm: 
Folge mir nach!

44 Philippus aber war von Betsaida, aus der Stadt des 
Andreas und Petrus.

Johannes 1,43-44

3. Von Jesus berufen (1,42-44)



2. Von Jesus angesprochen (1,38-41)

1. Von Jesus gehört (1,35-37)

3. Von Jesus berufen (1,42-44)

4. Von Jesus überzeugt (1,45-51)



45 Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: Wir 
haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz 
geschrieben und die Propheten, Jesus, den Sohn des 
Josef, von Nazareth.

46 Und Nathanael sprach zu ihm: Aus Nazareth kann 
etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm 
und sieh!

47 Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht 
von ihm: Siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug 
ist!

Johannes 1,45-47

4. Von Jesus überzeugt (1,45-51)



48 Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus 
antwortete und sprach zu ihm: Ehe Philippus dich rief, 
als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich.

49 Nathanael antwortete und sprach: Rabbi, du bist der 
Sohn Gottes, du bist der König Israels.

50 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Weil ich dir sagte: 
Ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du?
Du wirst Größeres als dies sehen.

Johannes 1,48-50

4. Von Jesus überzeugt (1,45-51)



51 Und er spricht zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: 
Ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel 
Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des 
Menschen.

1. Mose 28,12:

Und er träumte: Und siehe, eine Leiter war auf die Erde 
gestellt, und ihre Spitze berührte den Himmel; und siehe, 
Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder.

Johannes 1,51

4. Von Jesus überzeugt (1,45-51)



2. Von Jesus angesprochen (1,38-41)

1. Von Jesus gehört (1,35-37)

3. Von Jesus berufen (1,42-44)

4. Von Jesus überzeugt (1,45-51)

➢ Ist Jesus dir schon begegnet?


