
Kernsprüche 
aus dem Johannesevangelium 

Teil 2. Sucht Euch ein 

Lieblingswort aus. 
 

Ich bin die Auferstehung und 

das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. (Joh 11,25) 
 

Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber 

stirbt bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebhat, der wird‘s verlieren. (Joh 12,24f) 
 

Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt 

habe, damit auch ihr einander liebhabt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr 

meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. (Joh 13,34.35) 
 

Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich! In meines Vaters 

Hause sind viele Wohnungen. (Joh 14,1.2) 
 

Spricht zu ihm Thomas: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst; wie können wir den 

Weg wissen? Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; 

niemand kommt zum Vater denn durch mich. (Joh 14,5.6) 
 

Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, 

der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. 

Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die 

Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. (Joh 14,26.27) 
 

Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt 

viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun. (Joh 15,5) 
 

Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr 

hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. (Joh 15,16) 
 

Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr 

Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. (Joh 16,33) 
 

Da sprach Pilatus zu ihm: So bist du dennoch ein König? Jesus antwortete: Du sagst 

es: Ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die 

Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Spricht Pilatus 

zu ihm: Was ist Wahrheit? (Joh 18,37.38) 
 

Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt 

hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu 

ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist! (Joh 20,21.22) 
 

Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und 

reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern 

gläubig! Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott!  Spricht 

Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind, die nicht 

sehen und doch glauben! (Joh 21,27-29) 
 

Spricht Jesus zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? 

Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb?, und 

sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht 

Jesus zu ihm: Weide meine Schafe! (Joh 21,17) 


