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JESUS: Der Weg, die Wahrheit 

und das Leben 

C. S. Lewis | Wenn ich aber in meinem Innern ein Verlangen verspüre, das durch 
kein Erlebnis dieser Welt befriedigt werden kann, dann ist die wahrscheinlichste 
Erklärung dafür die, dass ich für eine andere Welt gemacht bin. 

Johannes 14,1 | „Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüAern!“ , sagte 
Jesus zu seinen Jüngern. „Vertraut auf GoA und vertraut auf mich!“ 

Johannes 14,2-4 | Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht 
so wäre, häAe ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz 
für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde 
ich wieder kommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. 
Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. 

Johannes 14,5 | „Herr“, sagte Thomas, „wir wissen doch nicht einmal, wohin du 
gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen?“ 

Johannes 14,6 | „Ich bin der Weg“, antwortete Jesus, „ich bin die Wahrheit, und ich 
bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich.“ 

Der Weg 

Johannes 14,3 | ich gehe und bereite einen Platz für euch vor. 

Die Wahrheit 

Kolosser 1,15 | Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren GoAes 

Johannes 5,19 | Der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun; er tut nur, was er den 
Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. 

Das Leben 

Johannes 10,10 | Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen – Leben in 
ganzer Fülle. 

Psalm 119,117 | Ich möchte leben, um dich zu preisen; deine Ordnungen mögen 
mich dabei leiten! 

Thomas von Kempen | Ohne Weg kann man nicht gehen, ohne Wahrheit nicht 
erkennen, ohne Leben nicht leben. Ich bin der Weg, dem du folgen; die Wahrheit, 
der du glauben; das Leben, das du hoffen musst. Ich bin der unfehlbare Weg, die 
untrügliche Wahrheit, das ewige Leben. 
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Next Steps | SchriA 3. Wir treffen uns um 13.30 Uhr im Saal. Du kannst ohne 
Anmeldung dabei sein! 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr 

DriTer GoTesdienst | Ab dem 04. April feiern wir 3 GoAesdienste – um 09:30 Uhr, um 
11:00 Uhr und um 12:30 Uhr. 

Taufe | Am 04. April im GoAesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte oder über 
info@ecclesia-bielefeld.de.

INFORMATIONEN FÜR DICH


