
Wer bist Du 

eigentlich?



• 37 regionale Gemeinschaftsverbände, zwei 

davon in Österreich, einer in den Niederlanden

• 6 Jugendverbände

• 13 Bibelschulen / theologische Seminare / 

Hochschulen

• 6 Missionsgesellschaften

• 16 Diakonissen-Mutterhäuser

• 12 Werke mit besonderer Aufgabenstellung 

• 16 diakonische Einrichtungen 



Die führenden Männer des jüdischen Volkes 

schickten Priester und Leviten aus Jerusalem 

zu Johannes, um ihn zu fragen: »Wer bist du 

eigentlich?« 

Johannes schwieg nicht, sondern bekannte klar 

und deutlich: »Ich bin nicht der Christus.« 

»Wer bist du dann?«, fragten sie.



»Bist du Elia?« 

»Nein«, erwiderte er.

»Bist du der Prophet?« 

»Nein.« 

»Wer bist du dann? Sag es uns, damit wir die 

Antwort denen überbringen können, die uns 

geschickt haben. Was sagst du selbst, wer du 

bist?« 



Johannes antwortete mit den Worten des 

Propheten Jesaja: 

»Ich bin eine 

Stimme, die in der 

Wüste ruft: Ebnet 

den Weg für das 

Kommen des Herrn!« 





„Für wen hältst du dich?“



„Für wen hältst du dich?“

Jesus: „Wenn ich nur mich selbst rühme, ist das 

ohne Bedeutung. Doch es ist mein Vater, der 

mich ehrt.“



» Ich bin nicht einmal wert, 

sein Diener zu sein.« 



Die Jünger: Jakobus und Johannes:

»Wir möchten in deinem herrlichen Reich neben 

dir auf den Ehrenplätzen sitzen«, sagten sie, 

»einer zu deiner Rechten und einer zu deiner 

Linken.«



Jesus spricht zu der Menschenmenge:

»Ich versichere euch: Von allen Menschen, die 

jemals gelebt haben, war keiner größer als 

Johannes der Täufer.« 
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Jesus spricht zu der Menschenmenge:

»Ich versichere euch: Von allen Menschen, die 

jemals gelebt haben, war keiner größer als 

Johannes der Täufer.« 

»Und doch ist noch der Geringste im 

Himmelreich größer als er!«
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3. Stufe

Himmelreich breitet sich in der ganzen 

Welt aus, als der Heilige Geist kam, um in 

jedem Gläubigen zu leben

4. Stufe

wenn Gott alle Sünden gerichtet und 

vernichtet hat (Off 21,3: Siehe, die 

Wohnung Gottes ist nun bei den 

Menschen)



»Wer der Geringste unter euch ist, 

der ist der Größte.« 



Doch was Dich betrifft …………, mein Diener; 

……………, mein Erwählter: Dich habe ich von 

den Enden der Erde gepackt und aus der Ferne 

berufen und zu Dir gesagt „Du bist mein 

Diener“. 

Denn ich habe Dich erwählt und nicht 

verworfen.



Fürchte Dich nicht, denn ich bin bei Dir. Sieh 

Dich nicht ängstlich nach Hilfe um, denn ich bin 

Dein Gott. 

Meine Entscheidung für Dich steht fest: Ich 

helfe Dir. Ich unterstütze Dich, in dem ich mit 

meiner siegreichen Hand Gerechtigkeit übe.



Ich halte Deine rechte Hand, ich der Herr, dein 

Gott. Und ich sage Dir: „Hab keine Angst. Ich 

bin da und helfe Dir.

……………., Du armer Wurm; ……………..., Du 

trauriger Haufen; fürchte Dich nicht, ich helfe 

Dir, darauf hast Du mein Wort.“


