
 

Johannes – Vertraust du Gott wirklich? |  
Zeit für Helden – Teil 4 
Konstantin Kruse - 30. Juli 2017 

Johannes 20,30-31 
30 Doch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch 

nicht geschrieben sind.  31 Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus 
der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in 

seinem Namen. 

  
  

Johannes 14,1-2  
1 Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich! 2 Im Haus meines 
Vaters sind viele Wohnungen; wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, 

um euch eine Stätte zu bereiten.  

  

1. Er gibt mir eine Vision 

2. Er zeigt mir den Weg  

  
Johannes 14,3-6  

3 Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und 
werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. 4 Wohin ich aber gehe, 

wisst ihr, und ihr kennt den Weg. 5 Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, 
wohin du gehst, und wie können wir den Weg kennen? 6 Jesus spricht zu ihm: Ich 
bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater als nur 

durch mich! 

  

3. Er ist mein ständiger Begleiter 

  

Johannes 14,16-17  
16 Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, 
dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, 17 den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht 

empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht; ihr aber erkennt 
ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

* Erster Mittwoch | am 02.08. um 19:00 Uhr 

* Taufe | am 06.08. um 15:30 Uhr  
 

Taufseminar | jeden 1. Sonntag im Monat um 13:30 Uhr im großen Kidsraum 
für alle Taufinteressierten und Täuflinge 

Campus Erlangen „Start-Up“ | Im August und September um 13:30 Uhr  
und um 18:30 Uhr (in Raum 2) 

* in der Siebenkeesstr. 18, 90459 Nürnberg 
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