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Liebe Himmelsfreunde,

heute nur ein relativ kurzer Text, der es aber in sich hat. Da fragen Leute Johannes 
den Täufer durch die Blume, ob er nicht ein bisschen eifersüchtig auf Jesus ist? 
Schließlich macht Er ihm sozusagen Konkurrenz, Er ist erfolgreicher, "alle laufen zu 
Ihm" anstatt zu Johannes.

Aber Johannes ist weit davon entfernt, im Gegenteil: Er freut sich darüber, weil er 
erkannt hat, dass Jesus aus dem Himmel kommt, während er selbst nur ein sterblicher 
Mensch ist. Und dass der Vorläufer abnehmen und der Messias dafür wachsen muss, 
macht ihm keine Probleme, sondern ist sogar seine große Freude!

********************************************************************

DAS EVANGELIUM NACH JOHANNES
============================

Der Täufer und der Messias
--------------------------
Darauf ging Jesus mit seinen Jüngern nach Judäa. Dort hielt er sich mit ihnen auf 
und taufte. Aber auch Johannes taufte damals, und zwar in Änon bei Salim, weil dort 
viel Wasser war; und die Leute kamen und ließen sich taufen. Johannes war nämlich 
noch nicht ins Gefängnis geworfen worden.

Da kam es zwischen den Jüngern des Johannes und einem Juden zum Streit über die 
Frage der Reinigung. Sie gingen zu Johannes und sagten zu ihm: Rabbi, der Mann, der 
auf der anderen Seite des Jordan bei dir war und für den du Zeugnis abgelegt hast, 
der tauft jetzt, und alle laufen zu ihm.

Johannes antwortete: Kein Mensch kann sich etwas nehmen, wenn es ihm nicht vom 
Himmel gegeben ist. Ihr selbst könnt mir bezeugen, dass ich gesagt habe: Ich bin 
nicht der Messias, sondern nur ein Gesandter, der ihm vorausgeht. Wer die Braut hat, 
ist der Bräutigam; der Freund des Bräutigams aber, der dabeisteht und ihn hört, 
freut sich über die Stimme des Bräutigams. Diese Freude ist nun für mich 
Wirklichkeit geworden. Er muss wachsen, ich aber muss kleiner werden.

Er, der von oben kommt, steht über allen; wer von der Erde stammt, ist irdisch und 
redet irdisch. Er, der aus dem Himmel kommt, steht über allen. Was er gesehen und 
gehört hat, bezeugt er, doch niemand nimmt sein Zeugnis an. Denn der, den Gott 
gesandt hat, verkündet die Worte Gottes; denn er gibt den Geist unbegrenzt. Der 
Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, 
hat das ewige Leben; wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, 
sondern Gottes Zorn bleibt auf ihm.

Johannes 3,22-36

********************************************************************

Herzliche Grüße

Silvia Ohse

********************************************
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