Die sieben Ich bin Worte Jesu aus dem Johannesevangelium
Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; und wer an mich glaubt,
den wird nimmermehr dürsten. Johannes 6,35
Ich bin das Licht der Welt; wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern
wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8,12
Ich bin die Tür; so jemand durch mich eingeht, der wird selig werden und wird ein und aus gehen
und Weide finden. Johannes 10,9
Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Johannes 10,11
Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe.
Johannes 11,25
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich.
Johannes 14,6
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. Johannes 15,5

Die sieben Ich bin Worte Jesu Rätsel
Ich bin das ____________________________. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; und
wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Johannes 6,35
Ich bin das ____________________________; wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der
Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8,12
Ich bin die ______________________; so jemand durch mich eingeht, der wird selig werden und
wird ein und aus gehen und Weide finden. Johannes 10,9
Ich bin der ____________________________. Der ____________________________ lässt sein
Leben für seine Schafe. Johannes 10,11
Ich bin die ____________________________. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich
stürbe. Johannes 11,25
Ich bin der
____________________________________________________________________________;
niemand kommt zum Vater denn durch mich. Johannes 14,6
Ich bin der ____________________________, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm,
der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Johannes 15,5
Johannes 6,35 und Johannes 14,6 als hübsche Ausdruckvorlagen. Weitere Ich bin Worte Jesu aus
dem neuen Testament findet man hier. Aus dem Web: Bibelkurse zu den „Ich bin Worten“.

