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Die Geschichte von Johannes dem Täufer

BILD 1
JOHANNES DER TÄUFER

Die Geschichte von Johannes beginnt wunderbar! Elisabet und 
Zacharias hatten einander sehr lieb und wünschten sich ein 
Kind. Doch leider bekamen sie keines. Als sie schon alle Hoff-
nung aufgegeben hatten, geschah es: Zacharias hatte Pries-
terdienst im Tempel, als ihm plötzlich ein Engel erschien. „Za-
charias“, sagte der Engel, „eure Gebete sind erhört worden! 
Elisabet wird einen Sohn gebären und ihr sollt ihn Johannes 
nennen. Er wird euch große Freude schenken, vielen Menschen 
Gott nahe bringen. Er wird ein gerechter Mann sein und die 
Wahrheit lieben. Gottes Geist ist mit ihm!“

BILD 2
JOHANNES DER TÄUFER - JOHANNESBILD2.JPG

Zacharias traute, seinen Augen und Ohren nicht. Da stand ein 
Engel vor ihm und kündigte an, dass sie nach all den Jahren 
doch noch ein Kind bekommen sollten? Unglaublich! „Wie soll 
das gehen? Elisabet und ich sind alt!“ wandte Zacharias ein. 
„Gott schickt mich. Vertraust du Gott nicht? Du wirst von nun 
an stumm sein, bis euer Sohn geboren ist!“, sagte der Engel 
– und verschwand. Zacharias lief aufgeregt davon und wollte 
erzählen, was er erlebt hatte. Aber weder vor seinen Freunden, 
noch vor Elisabet bekam er auch nur ein Wort heraus. Er war 
wirklich stumm geworden und blieb es auch …
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... bis zu dem Tag, an dem Elisabet einen kleinen Jungen zur 
Welt brachte. „Johannes!“, rief Zacharias plötzlich laut. Die 
Versammelten staunten, dass er wieder sprechen konnte. „Jo-
hannes soll er heißen!“ Alle wunderten sich. Damals war es 
üblich, einem Kind den Namen des Vaters, des Großvaters oder 
eines geachteten Familienmitglieds zu geben. „Johannes?“, 
fragten alle. „Niemand heißt so in eurer Familie.“ „Doch!“, 
strahlte Zacharias, „unser Sohn heißt jetzt so! Johannes! Der 
Name bedeutet: Gott ist gnädig! Und so ist es! Wir haben einen 
Sohn geschenkt bekommen, obwohl wir es nicht mehr für mög-
lich gehalten haben! Was für eine Gnade! Danke, Gott!“, jubel-
te Zacharias und tanzte lachend um die Wiege seines Sohnes. 
Elisabet freute sich mit ihm.
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