
Kernsprüche 
aus dem Johannesevange-

lium Teil 1. Sucht Euch ein 

Lieblingswort aus. 
 

Im Anfang war das Wort, und 

das Wort war bei Gott, und 

Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe 

gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das 

Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der 

Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. (Joh 1,1-5) 
 

Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine 

Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. 

(Joh 1,14) 
 

Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt, und spricht: Siehe, das ist 

Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. (Joh 1,29) 
 

Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, 

die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. (Joh 3,16) 
 

Jesus antwortete der Frau: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten; 

wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, 

sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des 

Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. (Joh 4,13f) 
 

Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Als Jesus den liegen sah und 

vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm: „Willst du gesund-

werden?“ Der Kranke antwortete: „Ich habe niemanden, der mir hilft, …“ (Joh 5,5-7) 
 

„Spricht Andreas, der Bruder des Simon Petrus: Es ist ein Kind hier, das hat fünf 

Gerstenbrote und zwei Fische; aber was ist das für so viele? (Joh 6,8f) 
 

„Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; und wer an 

mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.“ (Joh 6,35) 
 

Simon Petrus: „Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens; und 

wir haben geglaubt und erkannt: Du bist der Heilige Gottes.“ (Joh 6,38f) 
 

Jesus trat vor die Menge und rief: Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken! 

Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt 

(Jes 58,11) Ströme von lebendigem Wasser fließen.“ (Joh 7,37f NGÜ) 
 

„Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie.“ (Joh 8,7b) 
 

„Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der 

Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ (Joh 8,12) 
 

„Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und 

werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen.“ (Joh 8,31f) 
 

„Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich hineingeht, wir er selig werden und wird 

ein und ausgehen und Weide finden.“ (Joh 10,9) 
 

„Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin der 

gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.“ (Joh 10,10b.11) 


