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Apostel Johannes
In der Bibel sind einige Menschen durch ihr Verhalten aufgefallen, durch ihren Eifer und auch durch

ihren Respekt vor Gott 

Zebedäus war Fischer auf dem See Genezareth, er hate zwei Söhne, die mit ihm arbeiteten, Jakobus

und Johannes, ihre Muter hieß Salomet Dieser Beruf war nicht immer einfach, so wie heutzutage, er

verlangte Kraf und Weisheitt Dieser Beruf wirkte wohl begünstgend, , denn wir werden bemerken,

dass mehrere der Jünger des Herrn Fischer warent 

Johannes war jung, dennoch war er Got nahe, er versuchte bereits nach einer Art zu leben, die Got

angenehm sei, ganz wie sein Bruder und vermutlich auch sein Vatert Er sah, dass die Juden sich von

dem Weg abwendeten, den ihnen der Ewige vorgeschrieben hat, dass sie das Gesetz nicht mehr

befolgten, aber dass sie noch immer die von den Pharisäern eingegebenen Traditonen einhielten,

die  genauso  wie  die  Politker  heutzutage  in  Frankreich,  vor  allem  ihre  persönlichen  Interessen

verfolgent Ein Mann Johannes der Täufer hate seinen Dienst begonnen, vermutlich einige Monate

vor der Taufe des Herrn, und Johannes musste die Weisheit in diesem Johannes dem Täufer bemerkt

haben, die seit etlicher Zeit in diesem Volk verschwunden wart Johannes der Täufer predigte Reue,

zeigte  auf,  dass  die  Juden  auf  einem  schlechten  Weg  waren,  dass  sie  zu  den  Fundamenten

zurückkehren müssten, und vor allem sich von der Sünde abwenden müsstent

Es war nicht die Art von Johannes dem Täufer zu leben, die unseren Johannes beeindruckt hat, denn

es ist in Mathäus 3:4 gesagt, dass Johannes einen Kamelhaarmantel trug und einen Ledergürtel um

die Lendent Er ernährte sich von Heuschrecken und wildem Honigt Es war vielmehr sein Aufruf zur

Reue, er zeigte die Fehler der Juden auf, die er selbst wahrscheinlich auch bemerkt hatet Er wurde

also ein Jünger von Johannes dem Täufer und folgte ihm wahrscheinlich nach  und nahm an seinen

Reden teilt

Als  Jesus  zu  Johannes  dem  Täufer  kam,  um  sich  taufen  zu  lassen,  könnte  Johannes  anwesend

gewesen  sein,  nahm  er  an  diesem  außergewöhnlichen  Ereignis  teil?  Hat  er  die  vom  Himmel

kommenden Worte  gehört?  Mathäus 3:17:  „Und siehe,  eine Stmme kommt aus  den Himmeln,

welche spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habet“ Das ist

nicht erwähnt, aber Johannes der Täufer hat wohl verstanden, dass Jesus der erwartete Messias war,

dass sein Dienst sich dem Ende näherte, und dass es nunmehr nicht mehr er war, dem man folgen

musste, sondern Jesus, denn er sollte dem Herrn nur den Weg bereitent In Mathäus 4:17 heißt es:

„Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe

gekomment“

Betrachtet  diese  große  Demut  von  Johannes  dem  Täufer,  er  versuchte  nicht  seine  Jünger  zu

behalten, wie es etliche Menschen gemacht häten, sondern er zeigte ihnen den neuen Meister, dem

sie folgen solltent Johannes 1:35-39: „Des folgenden Tages stand wiederum Johannes und zwei von

seinen Jüngern, und hinblickend auf Jesu, der da wandelte, spricht er: Siehe, das Lamm Gotess Und

es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesu nacht Jesus aber wandte sich um und sah sie

nachfolgen und spricht zu ihnen: Was suchet ihr? Sie aber sagten zu ihm: Rabbi (was verdolmetscht



heißt: Lehrer), wo hältst du dich auf? Er spricht zu ihnen: Kommet und sehets Sie kamen nun und

sahen, wo er sich aufielt, und blieben jenen Tag bei ihmt Es war um die zehnte Stundet“

Wer waren diese zwei Jünger? Einer von ihnen war Andreas, das wird uns im Vers 40 beschrieben,

beim  zweiten  dagegen  müssen  wir  uns  diese  Frage  stellens  Aber  weil  Johannes  sich  in  seinem

Evangelium niemals selbst benannt hat,  aber es schrieb… und, diesen Ausdruck fndet man 6x in

seinem Evangelium, oder von dem, den Jesus liebte, 3x zitert,tt kann man von dem anderen Jünger

annehmen, dass es sich um ihn handelt,  andernfalls  häte er dem anderen Jünger einen Namen

gegeben wie er es für Andreas gemacht hatt Da nur Johannes diesen Bericht wiedergibt, können wir

daraus schließen,  dass  er  mit  Andreas  anwesend wart  Wahrscheinlich  wollte  er  sich  aus  diesem

Vorrecht, nicht überheblich zeigen, was auch beweist, dass Johannes die Liebe des Herrn verspürte

und dass das Band, das sie einte, sehr stark wart 

Johannes hat  in  seinem Evangelium nicht  vermerkt  was sie  hörten,  wir  häten den Inhalt  dieser

Gespräche gerne gekannt, sie mussten interessant gewesen sein, ganz wie alle  andere Reden des

Herrn, aber seit dieser Zeit haben diese Jünger verstanden, dass Jesus derjenige war, dem, sie folgen

musstent  Dieses  Trefen hat  diese  Jünger  geprägt,  denn  er  hat  sogar  den  Zeitpunkt  der  Stunde

notert, zu der sie gegangen sind, es war die zehnte Stundet

Die Bibel sagt uns nicht, wie alt Johannes zu dieser Zeit war, aber ich habe im Internet gefunden, dass

angenommen wird, er wäre im Jahr 6 unserer Ära geboren, er müsste also ungefähr 25 Jahre alt

gewesen sein, vermutlich war er der jüngste der Jüngert 

Unser Herr begann seinen Dienst mit der Berufung der Jünger, die seine Apostel wurdent Gemäß der

Schrifen waren Andreas und Petrus die beiden ersten, die beiden folgenden waren Jakobus und

Johannest Was sehr verblüfend ist, ist ihre Spontanität, denn als der Herr sie rief, verließen sie ihre

Arbeit, sie waren Fischer, und folgten Jesust Wie sehr mussten sie überzeugt sein, dass Jesus der war,

auf  den das Volk wartete,  der Messias,  sie  erwarteten ihn und nun haben sie ihn gefunden,  ihr

erinnert euch, dass Andreas nach Hause gegangen ist, um seinen Bruder zu holen, um ihn zu sagen

(Vers 41):  „Dieser fndet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm: Wir haben den

Messias gefunden (was verdolmetscht ist: Christus)t“

Man weiß nicht, ob Jesus Johannes und Jakobus kannte, bevor er sie rief, aber man kann verstehen,

dass Jesus ihr Herz las, ihren Eifer kannte, ihren wahrscheinlich sehr lebhafen Charakter, so spontan,

dass er den beiden den Namen Boanerges gab, was Donnersöhne bedeutett Erstaunlicher Names Wir

werden  sehen,  dass  während  der  3,5  Jahre  der  Mission  des  Herrn  ,  Johannes  sehr  lebhafe

Reaktonen aufzeigte,  spontane  und nicht immer vom Herrn für gut befunden, aber das bewies

seinen Eifer, seinen Wunsch dem Herrn zu dienen und seine Sache zu verteidigent 

Wie auch immer,  Johannes bildete mit  anderen Apostel  die Pfeiler des Glaubens, die Säulen auf

denen sich ztBt  Paulus berief,  der in Galater 2:9 sagt: „und als  sie die Gnade erkannten, die mir

gegeben ist, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen wurden, mir und

Barnabas  die  Rechte  der  Gemeinschaf,  auf  daß  wir  unter  die  Natonen,  sie  aber  unter  die

Beschneidung gingent“

Dies  beweist,  dass  selbst  nach  dem  Tod  des  Herrn  sein  Eifer  nicht  abgekühlt  ist,  sondern  im

Gegenteil,  er  war ein Beispiel für diejenigen, die sich mit der Sache des Herrn vereinten, in der

Apostelgeschichte,  waren Petrus und Johannes sehr of zusammen, um die Wahrheit gegenüber den

Juden darzustellen und zu verteidigent

Zwischen Jesus und Johannes gab es ein starkes Band, Johannes war vermutlich immer in des Herrn

Nähe, vielleicht der nächste, wir erinnern uns, dass während des Passahmahls er sich an die Brust des



Herrn legte (Johannes 13:25) und fragte wer ihn verraten würde? Petrus selbst wagte es nicht, diese

Frage zu stellen, gab aber Johannes ein Zeichen ihn zu fragent Das ist der Beweis, dass Johannes Jesus

näher standt Das Band, das sie vereinte, hat Johannes einzigartge Gelegenheiten gegeben die Macht

des Herrn zu sehen, tatsächlich waren 3 Apostel privilegiert, Petrus, Johannes und Jakobust 

In Johannes 1:14 erklärt Johannes: „und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit

als  eines  Eingeborenen  vom  Vater“t  Ohne  Zweifel  hat  er  auf  dem  Berg  der  Verwandlung  die

Herrlichkeit des Messias und des geliebten Sohnes des Vaters gesehent Aber während des gesamten

Dienstes des Herrn Jesu auf Erden war er Zuschauer seiner moralischen Herrlichkeitt

Und diese Herrlichkeit möchte Johannes uns miteilent Mit welcher Emoton sagt der alte Apostel am

Ende seines Lebens: „Was von Anfang war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was

wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betrefend das Wort des Lebens; tttttverkündigen

wir euch, auf daß auch ihr mit uns Gemeinschaf habet…t Und dies schreiben wir euch, auf daß eure

Freude völlig seit“ 1t Johannes 1:1-4

Das Johannesevangelium wurde als letztes geschrieben, in den Jahren 85-90 t  Johannes hat  von

vielen Ereignissen berichtet,  welche andere Evangelien nicht  erwähnt haben,  unter  anderem die

Hochzeit zu Kana, die Samariterin, die Heilung des Blinden, die Auferstehung Lazarus,… ich habe auch

gemerkt, dass  in der Zeit der Mission Jesu bis zu seinem Einzug in Jerusalem, nur Johannes alle

Ereignisse erwähnt hat, die sich in Jerusalem abgespielt habent 

Johannes war auch einer derjenigen, die mit Petrus und Jakobus  bei der Auferstehung der Tochter

des Jairus  anwesend war (Markus 5:37)t  Den anderen war es nicht gestatet an diesem Wunder

teilzunehmen, was uns zeigt, dass Johannes sowie Petrus und Jakobus  des Herrn Vorliebe haten,

und der Herr sie darauf vorbereitete eine große Zeugnis-Rolle nach seinem Tod zu spielent 

Wie war Johannes Charakter?

 Das Feuer vom Himmel (Lukas 9:52-56)

Jesus möchte nach Jerusalem gehent Er schickt Boten, um ihm eine Wohnung in einem Samariterdorf

zu bereiten, warum erhielten diese sie nicht? „weil sie sich nach Jerusalem richteten“ (Lukas 9:53)t

Jakobus und Johannes empören sich und reagieren aufrausendt „Herr, willst du, dass wir sagen,

dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll?“ Eine sehr hefige Reakton (Vers 54)t

Welch lebhafer Eifer für den Herrns In Sichem jedoch , Stadt der Samariter, haben sie ihn gesehen,

wie er Gnade gegen die sündige Frau und alle Bewohner des Ortes walten ließt Johannes kommt zum

zweiten  Mal  nach  Samarien,  und  weil  man  ihm  seinen  Herrn  zu  beherbergen  verweigerte,  will

Johannes mit seinem Bruder, und Elias nachahmend, Feuer vom Himmel fallen lassent „Ihr wisset

nicht, wes Geistes ihr seidt“ (Vers 55)t sagt der Herr sie stark ermahnendt Der Herr  ist müde, aber

kein  Murren  kommt  aus  seinem  Mund,  sie  sind  einfach  „in  ein  anderes  Dorf  gegangen“  die

Prophezeiung des Propheten Jesaja erfüllend: „Siehe, mein Knecht… Er wird nicht schreien und nicht

rufen,  noch  seine  Stmme  hören  lassen  auf  der  Straßet  Das  geknickte  Rohr  wird  er  nicht

zerbrechen…“  (Jesaja  42:1-3)  Das  Dorf,  das  ihn  nicht  beherbergen  wollte,  hat  die  einzigartge

Gelegenheit  verpasst,  den Reter der Welt  zu  empfangen,  der  zum letzten Mal  vorbeikam, nach

Jerusalem ziehend, um dort sein Leben zu gebent

Wir  haben  einige  Stellen,  die  uns  zeigen,  dass  Johannes  sehr  aufrausend  war,  vielleicht  mit

übermäßigem  Eifert  Lesen  wir  im  Markusevangelium  9:38:  „Johannes  aber  antwortete  ihm  und

sprach: Lehrer, wir sahen jemand, der uns nicht nachfolgt, Dämonen austreiben in deinem Namen;

und wir wehrten ihm, weil er uns nicht nachfolgtt“ Johannes hat den Herrn nicht gefragt, ob das eine

gute oder eine schlechte Sache sei, hat sich aber gleich anmaßend dagegen ausgesprochent



Sind wir nicht manchmal auch versucht wie Johannes zu reagieren, indem wir meinen, dass wir die

Wahrheit haben, die einzige, die wahre, und die Belohnung nur uns vorbehalten sei, die anderen

unterschätzend, die wie wir an Jesus als  den Reter der Menschheit  glauben? Vergessen wir  die

Antwort des Herrn nicht;- wer nicht gegen uns ist, ist für unss

Als Paulus im Gefängnis erfährt, dass einige nur aus Vorwand und mit  parteiischen Geist den Christus

predigen, war seine Reakton: „Was denn? Wird doch auf alle Weise, sei es aus Vorwand oder in

Wahrheit,  Christus  verkündigt,  und  darüber  freue  ich  mich,  ja,  ich  werde  mich  auch  freuent“

(Philipper 1:15-18)

Johannes liebte den Herrn, er war ihm immer sehr nah, so sehr, dass er einen Wunsch hate, wisst ihr

welchen? Der Wunsch formulierte Salome, Johannes Muter, und dieser Wunsch war, dass Johannes

und Jakobus zur Rechten des Herrn in seinem Königreich sitzen solltent Zunächst erscheint dieser

Wunsch anmaßend, aber wünschen wir uns das nicht auch? Aber hier gibt es keine Veternwirtschaf,

die Belohnung muss verdient werden,  und um den Herrn  nahe zu sein,  was ist  die Bedingung?

Seinen Kelch zu trinken, dem Herrn zu folgent Jesus antwortet in Mathäus 20:22: „Ihr wisset nicht,

um was ihr bitett Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde?“ Wussten sie, was der Kelch

sein würde, wahrscheinlich nicht, aber ihre Antwort kommt direkt: Wir können ess

Eine sofortge Antwort,  spontane,  den Namen,  den ihnen der  Herr gab, bestätgend:  Boanerges,

Donnerssöhnet

Johannes  wird  in  den  Apostel  der  Liebe  verwandelt,  aber  zuvor,  wie  die  anderen,  schläf er  in

Gethsemane ein und dann fieht er  weg von seinem Herrnt

Da Johannes bekannt  war,  konnte  er  in  den Wohnsitz  des  Hohepriesters  eintreten als  der  Herr

verurteilt wurde und wir wissen, dass er an seiner Kreuzigung teilgenommen hat und dass er am

Fuße des Kreuzes mit Maria wart Er ist der einzige erwähnte Apostel, der am Kreuz anwesend wart

Die Tatsache, dass Jesus ihm seine Muter anvertraute, beweist auch das Vertrauen und die Liebe,

die der Herr ihm entgegenbrachtet

Die Bibel gibt uns nur einige Details über Johannes Leben nach der Auferstehung des Herrnt

Johannes befand sich mit den anderen Jüngern in Galiläa, wie Jesus es ihnen aufgetragen hat und er

sah dort Jesus wieder (Mathäus 26:32, 28:10 und 16, Johannes 21:1-7)t

Während Johannes sich in Galiläa befndet, kam Gerede unter den Jüngern auf (die eine Rede Jesu

falsch deuteten), dass Johannes nicht sterben würde (Johannes 21:22)t

Nach der Himmelfahrt, verbrachte er eine gewisse Zeit mit den anderen 10 Apostel in einem Oberen

Saal in Jerusalem (Apostelgeschichte 1:13)t

Am  Tag  nach  Pfngsten  schloss  er  sich  Petrus  an  für  eine  große  gemeinsame  Missionsarbeit

(Apostelgeschichte  3:1)t  Alle  beide  wurden  von  den  jüdischen  Obrigkeiten  festgenommen  und

bekundeten unverfroren ihren Glauben (Apostelgeschichte 4:19)t

Die anderen Apostel schickten Petrus und Johannes nach Samaria, um Philippus zu unterstützen, der

dort begonnen hat das Evangelium zu predigen (Apostelgeschichte 8:14)t

Johannes  war  einer  der  Apostel,  der  in  Jerusalem  blieb,  während  die  Verfolgungen  die  ersten

Christen angrifent Ähnlich einer der Säulen der Kirche, war er noch in Jerusalem, als Paulus nach

seiner ersten Missionsreise zurückkehrte (Apostelgeschichte 15:6, Galater 2:9)t

Traditonsgemäß  hat er sich in Ephesus niedergelassen, wo er den 7 Kirchen geholfen hatt Er häte

dort sein Evangelium geschrieben, das einzige, dass uns in seinem ersten Kapitel vom Logos erzählt,



von seinen Ursprüngen, von seiner Positon beim Vater und von seinem Amtt Er wiedergibt auch das

sehr wichtge priesterliche Gebet des Herrn in Kapitel 17t

Hier häte er auch seine 3 Briefe geschrieben, Briefe in denen das Haupthema die Liebe istt In seinen

Briefen erschient das Wort Liebe 42 Mal, und gealtert, richtet er Ratschläge an uns wie ein Vater an

seine  Kindert  Er  redet  uns  of mit  Kinder  an… und  betont   also  die  Bindung,  die  uns  mit  Got

verbindett  1t  Johannes 3:1: „Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat,  dass wir Kinder

Gotes heißen sollens Und wir sind ess“

In den Jahren 95 befand sich Johannes im Exil auf der Insel Patmos und auf dieser Insel hat er die

Ofenbarung geschrieben, die er von Got erhielt, ein sehr prophetsches Buch und sehr symbolisch,

das uns vom neuen Himmel erzählt und von der neuen Erde, die diese schlechte Welt ersetzen wird,

das Buch, das die Bibel schließt und uns diese wunderbare Hofnung gibtt 

Laut  Überlieferung  hat  Kaiser  Nerva  nach  dem  Tod  des  Domitan,  ihm  gestatet  nach  Ephesus

zurückzukehren, wo er im Alter von 98 Jahren starbt 

Johannes dargestellt als Adler 

Forschend,  bin  ich  auf  eine Erklärung dieses  Symbols  gestoßent  Ein  Professor  Pierre  Bougie  aus

Montreal gab eine Erklärung, die mir interessant erscheint und die ich ziteren möchtet

Der Adler ist das besondere Symbol des Evangelisten Johannest  Das stammt aus einem Text des

Propheten Hesekiel, der seine Vision beschreibt: „Und aus seiner Mite hervor erschien die Gestalt

von vier lebendigen Wesen; und dies war ihr Aussehen: Sie haten die Gestalt eines Menschent Und

jedes hate vier Angesichter, und jedes von ihnen hate vier Flügelt Und die Gestalt ihres Angesichts

war eines Menschen Angesicht; und rechts haten die vier eines Löwen Angesicht, und links haten

die vier eines Steres Angesicht, und eines Adlers Angesicht haten die viert“ (Hesekiel 1:5-6 und 10)

Die Überlieferung hat in diesen Tieren die Symbole der Evangelisten gesehent

Symbol des neuen Lebens 

In der Antke glaubte man, dass der Adler, im Gegensatz zu den anderen Vögeln, regelmäßig seine

Federn und seine Jugend erneuert: Dafür fog er direkt Richtung Sonne und tauchte dann ins Wassert

Ein Psalm spielt darauf an: „Deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adlert“ (Psalm 103:5)

Das Symbol des Adlers passt auf besondere Weise auf Johannes, denn er hat sich hoch erhoben in

der Betrachtung der götlichen Natur des Wortes Gotest Obendrein wird der Adler of als das Symbol

der Auferstehung interpretert und Johannes ist ein idealer Zeuge des großen Passahereignissest 

Symbol des Christus und des Jüngers

Der Adler ist das Symbol des geliebten Jüngers, aber es ist auch das Symbol des Christust Man sagt

von ihm, dass er sei fähig sich in die Lüfe zu erheben wo man ihn nicht mehr siehtt Man sagt auch,

dass er die Möglichkeit hat die Sonne am vollen Mitag zu betrachtent Man sieht den Vergleich zu

Christus, der den Vater von Angesicht zu Angesicht siehtt

Außerdem können alle Jünger Christ als Adler identfziert werdent  Sie teilen die moralische Stärke

des  Adlerst  Das  Buch  Jesaja  sagt:  „die  auf  Jehova  harren,  gewinnen  neue  Kraf:  sie  heben  die

Schwingen empor wie  die  Adler;  sie  laufen und ermaten nicht,  sie  gehen und ermüden nichtt“

(Jesaja 40:31) In der Taufe, eingetaucht im Wasser, haben sie den Glauben herausgezogen, Mut und

Bewunderungt Man sagt, dass der Adler, wie groß sein Hunger auch sei, lässt immer die Hälfe seiner



Beute an den anderen Vögelnt Das ist ein Beispiel der Freigebigkeit oder der Barmherzigkeit, die den

wahren Jünger Christ belebtt 

Sind wir fähig in die Sonne zu schauen, nicht die buchstäbliche Sonne sondern die symbolische, den

zu betrachten, der unsere Sonne ist? Unser Herrt Wenn ja können wir ganz wie Johannes als Adler

dargestellt werdent 


