
Johannes 1: Facts über Jesus und was sie bewirken 
Johannes war der engste Freund von Jesus. Im Gegensatz zu den andern (synoptischen) Evangelien findet sich in 
seinem Bericht über Jesus Dinge die keiner sonst (gesehen und) notiert hat. Das Johannesevangelium wurde als 
letztes der Evangelien geschrieben (ca. 90 n. Chr.) und Johannes kannte die drei anderen Berichte vom Leben 
Jesu und hat diese bewusst ergänzt. Wenn wir Jesus kennen lernen und von ihm lernen wollen, gibt Johannes 
uns den tiefsten Einblick und die klarste Offenbarung. Johannes schrieb als einziger Autor des neuen Testaments 
Geschichts-, Lehr- und Prophetische Schriften. Er war der Prophet im NT. Er hatte die innigste Beziehung und die 
grösste Offenbarung von Jesus Christus. Er war der verbundenste beste Freund (Massen, die 70, die 12 die 3 und 
Johannes). Luther sagte: «Das ist das wahre rechte Hauptevangelium, einzigartig und fein, und es ist den andern 
bei weitem vorzuziehen und überlegen» Lasst uns zuhören und sehen, welche Erkenntnis er von Gott hat. Es ist 
wie ein eingekochtes Konzentrat; die Worte sind so dicht, vielschichtig, vernetzt und tief und entfalten sich beim 
mit Gottes Geist darüber brüten nicht nur im Herz, sondern auch im Leben zur vollen Grösse (wie ein Sirup der 
mit Wasser verdünnt wird).  

Wir können den Text des ersten Kapitels in drei Bereiche aufteilen: 1. Facts über Jesus 2. Was Johannes der 
Täufer über Jesus sagt (bezeugt) 3. Welche Auswirkung / Reaktion diese Facts und Zeugenaussagen bei den 
Hörern hatte. Grundsätzlich sind es ja zwei Fragen die uns beim lesen des Wortes begleiten: 1. Was können wir 
über Gott/Jesus lernen? 2. Wie können wir das Wort Gottes anwenden, umsetzen und tun? Wir wollen ja nicht 
nur Hörer des Wortes sein, sondern Täter! Denn «Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr!, in das 
Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel.» (Mt 7, 21). Und das Ziel ist es 
Jesus kennen zu lernen und eine innige Beziehung zu ihm zu haben. Nicht das Jesus am Tag des Gerichts zu uns 
sagen muss: Ich habe euch noch nie gekannt; weicht von mir, ihr Übeltäter! (Mt 7,23) 

Ich hoffe und bete, dass unsere Erkenntnis und Begeisterung über Jesus zunimmt und wir wie Johannes der 
Täufer auf Jesus hinweisen, damit alle an ihn glauben. 

2.4 Facts über Jesus (Johannes Kap 1 Vers 1 bis 5): 
Am Anfang war das Wort; das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. 2 Der, der das Wort ist, war am Anfang 
bei Gott.  Dreieinigkeit: Jesus war das Wort, er war bei Gott (im Himmel) und er war Gott (Einheit). 

logos verfügt über einen außerordentlich weiten Bedeutungsspielraum: „Wort“ / „Rede“ und deren Gehalt 
(„Sinn“) aber auch , bezeichnet aber auch alles was es ins Leben zu rufen vermag z.B. (z. B. „Vernunft“). Darüber 
hinaus ist logos ein allgemeineres Prinzip einer Weltvernunft oder eines Gesamtsinns der Wirklichkeit. Darüber 
hinaus kann es auch mit „Definition“, „Argument“, „Rechnung“ oder „Lehrsatz“ oder philosophisches und 
religiöses Prinzip übersetzt werden. Dies zeigt sich auch in der Endung -logie philosophisch-mathematischer 
Wissenschaften (Disziplin der Logik, in der Endung -logie zur Bezeichnung von Wissenschaften (z. B. Lehre von … 
Biologie, Theologie, Soziologie, …). Jesus ist das Wort, welches alles Leben rief, was ist! Er ist die Logik, der 
Erfinder und Urheber all dessen was ist und was erforscht werden kann. Kol 1,15-16 drückt es so aus: Er ist das 
Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. 16 Denn in ihm ist alles geschaffen, 
was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. 

3 Durch ihn ist alles entstanden; es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist.  Durch das Wort wurde die Erde 
und alles Geschaffen! Gott sprach und es wurde.  Evolutionstheorie (eine Theorie ;-) Gott kann alles, Jahrringe, 
Mikro oder Makro Evolution, … 

4 In ihm war das Leben, und dieses Leben war das Licht der Menschen. 5 Das Licht leuchtet in der Finsternis, und 
die Finsternis hat es nicht auslöschen können.  In Jesus war das Leben! Es gibt keine wissenschaftliche 
Definition / Formel für Leben und das, obwohl es viel zentraler ist als z.B. Arbeit, Leistung, Strom, … Hier 
definiert die Bibel das Wort Gottes Leben: In Jesus war das Leben und die Quelle des Lebens. 2.  Johannes hat 
eine sehr einfache Sprache (nur 700 Wörter was dem Wortschatz eines dreijährigen Kindes entspricht) und 
arbeitete oft mit Gegenüberstellungen wie Leben und Tod, Licht und Finsternis, ….  Jesus war das Leben und 
das Licht der Menschen. Johannes zeigt, dass es Finsternis (das Böse, Weltliche, Egoismus … als Gegenpool zu 
Gott dem Guten) gibt. Aber auch, dass Licht stärker ist als das Finstere).  



2.5 Johannes als Zeuge (Joh 1,6-34: wir sind auch Zeugen und können von ihm lernen) 
6 Nun trat ein Mensch auf; er war von Gott gesandt und hieß Johannes. 7 Er kam als Zeuge; sein Auftrag war es, 
als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben.  Johannes war ein Zeuge, einer der 
etwas sah und nun davon berichtete (Zeugenaussage). Er war von Gott gesandt um auf Jesus hinzuweisen 
(Wegweiser), mit dem Ziel, dass durch ihn ALLE an das Licht (Jesus) glauben.  

8 Er selbst war nicht das Licht; sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. 9 ´Der, auf den er hinwies,` war 
das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet – das Licht, das in die Welt kommen sollte.  

10 Er war in der Welt (griech. Kosmos), aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. 11 Er 
kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. (wörtlich: nahmen ihn nicht auf) 12 All denen 
jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. 13 Sie 
wurden es 1. weder aufgrund ihrer Abstammung 2. noch durch menschliches Wollen, 3. noch durch den 
Entschluss eines Mannes; sie sind aus Gott geboren worden.  Hast du Jesus aufgenommen? Bist du ein Kind 
Gottes? 

14 Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut (wörtlich das Wort wurde Fleisch  1. 
Menschwerdung Gottes durch Jesus und 2. Jesus verkörperte alle Aussagen über Gott 3. Jesus verkörperte die 
Gebote Gottes, den Plan Gottes und war der Prototyp Mensch  Praxis: Gott in Jesus kennen lernen und auch 
wir können lernen das Wort Fleisch werden zu lassen z.B. Lieben in Wort und Tat: ich liebe Debora = Wort es 
praktisch tagtäglich ausdrücken durch Taten = Fleisch)  

und lebte unter uns. (wörtlich «zeltete»  Hinweis auf die Gegenwart Gottes im AT beim Zelt der Gemeinschaft 
 WG Jahresvers: «Gott wohnte unter ihnen» aus 4.Mose 35,34) Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit 
voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt.  
(Herrlichkeit ist das, was wir Menschen verloren haben Röm 3,23 »Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit 
verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. Herrlichkeit Gottes ist so stark, dass Menschen sie nicht überleben 
können  siehe 2.Mose 33,18-23) 

15 Auf ihn wies Johannes die Menschen hin. »Er ist es!«, rief er. »Von ihm habe ich gesagt: Der, der nach mir 
kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da.« 16 Wir alle haben aus der Fülle seines 
Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. 17 Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber 
durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. 18 Niemand hat Gott je gesehen. Der 
einzige Sohn hat ihn uns offenbart, er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt.  

19 In welcher Weise Johannes auf ihn hinwies, macht folgende Begebenheit deutlich: Die führenden Männer des 
jüdischen Volkes schickten aus Jerusalem Priester und Leviten zu Johannes und ließen ihn fragen, wer er selbst 
eigentlich sei. 20 Johannes wies alle falschen Vorstellungen zurück; unmissverständlich erklärte er: »Ich bin nicht 
der Messias.« – 21 »Wer bist du dann?«, wollten sie wissen. »Bist du Elia?« – »Nein«, antwortete er, »der bin ich 
nicht.« – »Bist du der Prophet, ´der kommen soll`?« – »Nein«, erwiderte er. 22 Da sagten sie zu ihm: »Wer bist 
du denn? Wir müssen doch denen, die uns geschickt haben, eine Antwort geben. Was sagst du selbst, wer du 
bist?« 23 Johannes antwortete: »Ich bin, wie der Prophet Jesaja gesagt hat, ›eine Stimme, die in der Wüste ruft: 
Ebnet den Weg für den Herrn!‹« 24 Es waren auch Abgesandte der Pharisäer gekommen.  25 Sie fragten ihn: 
»Wenn du weder der Messias bist noch Elia, noch der ´verheißene` Prophet, warum taufst du dann?« – 26 »Ich 
taufe mit Wasser«, erwiderte Johannes. »Aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. 27 Es ist der, 
der nach mir kommt. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu öffnen.« 28 Diese 
Begebenheit spielte sich in Betanien ab, einer Ortschaft auf der Ostseite des Jordans, wo Johannes taufte.  

29 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! 30 Er ist es, von dem ich sagte: ›Nach mir kommt einer, der 
größer ist als ich, denn er war schon vor mir da.‹ 31 Auch ich kannte ihn nicht. Aber weil Israel erkennen soll, wer 
er ist, bin ich gekommen und taufe mit Wasser.« 32 Weiter bezeugte Johannes: »Ich sah den Geist ´Gottes` wie 
eine Taube vom Himmel herabkommen und auf ihm bleiben. 33 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.‹ 34 Das 
habe ich nun mit eigenen Augen gesehen, und darum bezeuge ich, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist.« 
35 Am nächsten Tag stand Johannes wieder am gleichen Ort; zwei seiner Jünger waren bei ihm. 36 Da ging Jesus 
vorüber. Johannes blickte ihn an und sagte: »Seht, dieser ist das Opferlamm Gottes!« 

Weitere Facts über Jesus in dem Abschnitt: 
 Wir haben aus seiner Fülle Gnade um Gnade geschöpft.  Gnade 1. Zugang zu Gott 2. mit Gott leben 
 Gesetz (= Anspruch, Messlatte) Gnade und Wahrheit sind durch Jesus gekommen (= Zuspruch: Erfüllung des 

Gesetzes durch Jesus und Bevollmächtigung durch Gnade und Wahrheit  nicht zudecken, sondern 
befähigen). Echt sein ehrlich sein und dann Gnade und Annahme erfahren.  

 Niemand hat Gott je gesehen. Jesus hat ihn gesehen und erklärt, offenbart und zeigt uns Gott, weil er Gott ist.  
 Jesus ist das Opferlamm (AT) das die Sünde der Welt trägt  Jesus beseitigt durch den Kreuzestod die Sünde. 
 Er war schon vor Johannes da (obwohl Johannes vor Jesus geboren wurde)  Jesus ist Gott! Vgl. Joh 8,58 
 Der Geist Gottes kam auf Jesus aber bei ihm blieb er auch! Bei den altt. Königen, Priester + Propheten nicht. 
 Jesus ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft, erfüllt, beschenkt, … . Nur Gott kann sich selbst verschenken! 
 Sohn Gottes = nicht nur Menschenkind, sondern gleichzeitig Gott (V 18: einziger, eingeborener Sohn) 
 

2.6 Auswirkungen bei den Jüngern: 
37 Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. 38 Jesus wandte sich um und sah, dass sie ihm folgten. 
»Was sucht ihr?«, fragte er. »Rabbi«, erwiderten sie, »wo wohnst du?« (Rabbi bedeutet »Meister«.) 39 Jesus 
antwortete: »Kommt mit, dann werdet ihr es sehen.« Da gingen die beiden mit ihm; es war etwa vier Uhr 
nachmittags. Sie sahen, wo er wohnte, und blieben für den Rest des Tages bei ihm. 40 Einer der beiden Männer, 
die Jesus gefolgt waren, weil sie gehört hatten, was Johannes über ihn gesagt hatte, war Andreas, der Bruder 
von Simon Petrus. 41 Andreas sah kurz darauf seinen Bruder Simon. »Wir haben den Messias gefunden!«, 
berichtete er ihm. (»Messias« ist das hebräische Wort für »Christus«.) 42 Dann nahm er ihn mit zu Jesus. Jesus 
blickte ihn an und sagte: »Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen.« (Kephas ist das 
hebräische Wort für Petrus ´und bedeutet »Fels«`.)  

43 Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, begegnete ihm Philippus. »Folge mir nach!«, sagte 
Jesus zu ihm. 44 (Philippus stammte aus Betsaida, der Stadt, aus der auch Andreas und Petrus kamen.) 
45 Philippus sah Natanaël und sagte zu ihm: »Wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben 
hat und der auch bei den Propheten angekündigt ist! Es ist Jesus, der Sohn Josefs; er kommt aus Nazaret.« – 
46 »Aus Nazaret?«, entgegnete Natanaël. »Was kann aus Nazaret Gutes kommen?« Doch Philippus sagte nur: 
»Komm mit und überzeuge dich selbst!« 47 Als Jesus Natanaël kommen sah, sagte er: »Seht, da kommt ein 
wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann!« 48 Verwundert fragte Natanaël: »Woher kennst du 
mich?« Jesus antwortete: »Schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen; ich sah dich, als du unter dem 
Feigenbaum warst.« 49 Da rief Natanaël: »Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel!« 50 Jesus 
entgegnete: »Weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, glaubst du. Aber du wirst noch 
viel Größeres erleben.« 51 Und er fuhr fort: »Ich versichere euch: Ihr werdet erleben, dass der Himmel offen 
steht und die Engel Gottes von dem Menschensohn hinauf- und zu ihm heruntersteigen.«  

Andreas und Philippus erlebten Jesus persönlich (bei ihm sein, folge mir nach).  

Beide erzählten was sie entdeckt und erlebt haben. Mund zu Mund Propaganda ist das Beste! Es läuft über 
Beziehungen! Erzähl den Leuten was du mit Jesus erlebt hast und lade sie ein, Jesus persönlich zu erleben. 
Komm und sieh! Komm und überzeuge dich selbst! 

Beide der Verwandte und der Freund kamen zu Jesus und erlebten ihn (Prophetie  erkannt werden). Führe 
Menschen zu Jesus! Er wird sich ihnen zeigen!  Positive Lawine  

Wir sind Augen-Zeugen, wie Johannes: Er kam als Zeuge; sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht 
hinzuweisen, damit durch ihn ALLE daran glauben. 


