
DAMIT IHR GLAUBT…



Es ist an der Zeit… 
Johannes 3,22-36



22 Danach kamen Jesus und seine Jünger in das Land 
Judäa, und dort verweilte er mit ihnen und taufte.

23 Aber auch Johannes taufte zu Änon, nahe bei Salim, 
weil dort viel Wasser war; und sie kamen hin und 
wurden getauft.

24 Denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen.

25 Es entstand nun eine Streitfrage vonseiten der Jünger 
des Johannes mit einem Juden über die Reinigung.

Johannes 3,22-36

Es ist an der Zeit…



26 Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm: 
Rabbi, der jenseits des Jordan bei dir war, dem du 
Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft, und alle 
kommen zu ihm.

27 Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann 
nichts empfangen, auch nicht eins, es sei ihm denn aus 
dem Himmel gegeben.

28 Ihr selbst gebt mir Zeugnis, dass ich sagte: Ich bin nicht 
der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt.

Johannes 3,22-36

Es ist an der Zeit…



29 Der die Braut hat, ist der Bräutigam; der Freund des 
Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch 
erfreut über die Stimme des Bräutigams; diese meine 
Freude nun ist erfüllt.

30 Er muss wachsen, ich aber abnehmen.

31 Der von oben kommt, ist über allen; der von der Erde ist, 
ist von der Erde und redet von der Erde her. Der vom 
Himmel kommt, ist über allen;

32 was er gesehen und gehört hat, das bezeugt er; und 
sein Zeugnis nimmt niemand an.

Johannes 3,22-36

Es ist an der Zeit…



33 Wer sein Zeugnis angenommen hat, der hat besiegelt, 
dass Gott wahrhaftig ist.

34 Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte 
Gottes; denn er gibt den Geist nicht nach Maß.

35 Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand 
gegeben.

36 Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben; wer aber 
dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, 
sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm.

Johannes 3,22-36

Es ist an der Zeit…



1. Für etwas Neues (3,22-26)

Es ist an der Zeit…



22 Danach kamen Jesus und seine Jünger in das Land 
Judäa, und dort verweilte er mit ihnen und taufte.

23 Aber auch Johannes taufte zu Änon, nahe bei Salim, 
weil dort viel Wasser war; und sie kamen hin und 
wurden getauft.

24 Denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen.

Johannes 3,22-24

1. …Für etwas Neues (3,22-26)



25 Es entstand nun eine Streitfrage vonseiten der Jünger 
des Johannes mit einem Juden über die Reinigung.

26 Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm: 
Rabbi, der jenseits des Jordan bei dir war, dem du 
Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft, und alle 
kommen zu ihm.

Johannes 3,25-26

1. …Für etwas Neues (3,22-26)



26 „Ich taufe mit Wasser; mitten unter euch steht, den ihr    
nicht kennt, 

27 der nach mir kommt, vor dem ich nicht würdig bin, den 
Riemen seiner Sandale zu lösen.

33 Und ich kannte ihn nicht; aber der mich gesandt hat, 
mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Auf welchen du 
sehen wirst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, 
dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft.“

Johannes 1,26-27.33

1. …Für etwas Neues (3,22-26)



Jesus antwortete:

„Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus 
Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich 
Gottes hineingehen.“

Johannes 3,5

1. …Für etwas Neues (3,22-26)



25 Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen, und ihr 
werdet rein sein; von all euren Unreinheiten und von all 
euren Götzen werde ich euch reinigen. 

26 Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen 
neuen Geist in euer Inneres geben; und ich werde das 
steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch 
ein fleischernes Herz geben. 

27 Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben; und 
ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt 
und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. 

Hesekiel 36,25-27

1. …Für etwas Neues (3,22-26)



2. Selbst in den Hintergrund zu treten (3,27-30)

1. Für etwas Neues (3,22-26)

Es ist an der Zeit…



27 Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann 
nichts empfangen, auch nicht eins, es sei ihm denn aus 
dem Himmel gegeben.

28 Ihr selbst gebt mir Zeugnis, dass ich sagte: Ich bin nicht 
der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt.

1. Korinther 4,7: 

Denn wer gibt dir einen Vorrang? 
Was aber hast du, das du nicht empfangen hast? 
Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du 
dich, als hättest du es nicht empfangen? 

Johannes 3,27-28

2. …Selbst in den Hintergrund zu treten  (3,27-30)



29 Der die Braut hat, ist der Bräutigam; der Freund des 
Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hoch 
erfreut über die Stimme des Bräutigams; diese meine 
Freude nun ist erfüllt.

30 Er muss wachsen, ich aber abnehmen.

Johannes 3,29-30

2. …Selbst in den Hintergrund zu treten  (3,27-30)



2. Selbst in den Hintergrund zu treten (3,27-30)

1. Für etwas Neues (3,22-26)

3. Jesus in den Vordergrund zu stellen (3,30-35)

Es ist an der Zeit…



30 Er muss wachsen, ich aber abnehmen.

Johannes 3,30

3. …Jesus in den Vordergrund zu stellen (3,30-35)



31 Der von oben kommt, ist über allen; der von der Erde ist, 
ist von der Erde und redet von der Erde her. Der vom 
Himmel kommt, ist über allen;

32 was er gesehen und gehört hat, das bezeugt er; und 
sein Zeugnis nimmt niemand an.

Johannes 1,18:

Niemand hat Gott jemals gesehen; der eingeborene 
Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn 
kundgemacht.

Johannes 3,31-32

3. …Jesus in den Vordergrund zu stellen (3,30-35)



34 Denn der, den Gott gesandt hat, redet die Worte 
Gottes; denn er gibt den Geist nicht nach Maß.

35 Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand 
gegeben.

Johannes 3,34-35

3. …Jesus in den Vordergrund zu stellen (3,30-35)



32 was er gesehen und gehört hat, das bezeugt er; 
und sein Zeugnis nimmt niemand an.

33 Wer sein Zeugnis angenommen hat, der hat besiegelt, 
dass Gott wahrhaftig ist.

Johannes 3,32-33

3. …Jesus in den Vordergrund zu stellen (3,30-35)



2. Selbst in den Hintergrund zu treten (3,27-30)

1. Für etwas Neues (3,22-26)

3. Jesus in den Vordergrund zu stellen (3,30-35)

4. An Jesus zu glauben (3,36)

Es ist an der Zeit…



36 Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben; 
wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben 
nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm.

Nahum 1,6:

Wer kann bestehen vor seinem Grimm, und wer widersteht 
der Glut seines Zorns? Sein Grimm ergießt sich wie ein 
Feuer, und Felsen werden von ihm zerrissen. 

Johannes 3,36

4. …An Jesus zu glauben (3,36)



2. Selbst in den Hintergrund zu treten (3,27-30)

1. Für etwas Neues (3,22-26)

3. Jesus in den Vordergrund zu stellen (3,30-35)

4. An Jesus zu glauben (3,36)

Es ist an der Zeit…


