
Faszination 
Johannesevangelium



Denn so sehr hat Gott die Welt 
geliebt, dass er seinen 

eingeborenen Sohn gab, damit 
jeder, der an ihn glaubt, nicht 
verloren geht, sondern ewiges 

Leben hat.

(Joh.3,16)



Wie bekannt ist das 
Johannesevangelium?

In Kapitel 6 speiste Jesus ... 

Petrus hieb das rechte Ohr des ... ab

Das Johannesevangelium hat ... Kapitel

Welche Frau war zuerst am leeren Grab?

Im 10. Kapitel steht was über den guten ...

Die Stimme eines Predigers in der Wüste war ...

Mit wem sprach Jesus über das 
„Neugeborenwerden“?



1. Wer ist Johannes?



1. Wer ist Johannes?

• In vielen Handschriften wird das Evangelium mit 
„kata Ioannän“ überschrieben

• Irenäus (160n.Chr.): “Nach Mt., Mk. und Luk. hat 
auch Johannes, der Jünger des Herrn, der auch an 

seiner Brust lag, seinerseits ein Evangelium 
herausgegeben.“

• Papias (140n.Chr.): „Wenn aber einer, der den 
Alten nachgefolgt war, des Weges kam, dann hab 

ich stets nach den Worten der Alten mich 
erkundigt, was Andreas oder Petrus gesagt hat 
oder was Philippus oder was Thomas oder was 
Jakobus oder was Johannes oder was Matthäus 

oder was sonst einer der Jünger des Herrn gesagt 
hat.“



1. Wer ist Johannes?

„Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, 
den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner 
Brust gelegen und gesagt hatte: Herr, wer ist's, der dich 
verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, 

was wird aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm: Wenn ich 
will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? 
Folge du mir nach! Da kam unter den Brüdern die Rede 
auf: Dieser Jünger stirbt nicht. Aber Jesus hatte nicht zu 

ihm gesagt: Er stirbt nicht, sondern: Wenn ich will, dass er 
bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Dies ist der 

Jünger, der das bezeugt und aufgeschrieben hat, und wir 
wissen, dass sein Zeugnis wahr ist.“ (Joh.21,20-24)



1. Wer ist Johannes?

• Sohn des Zebedäus und der Salome (Mt.4,18-21; 
Mt.27,56; Mk.16,1)

• Da Salome als Schwester Marias gilt, wäre 
Johannes ein Cousin Jesu

• Oft wird er zusammen mit seinem Bruder Jakobus 
erwähnt (Boanerges/Donnersöhne)

• Die beiden erlebten Verwandlung ihres Wesens 
und wurden zu Säulen der Urgemeinde

• Er starb als einziger der 12 eines natürlichen Todes
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schrieb Johannes?



2. Wann und an wen schrieb Johannes?

• Irenäus gibt an, Johannes schrieb als er in Ephesus
war, von dort schrieb er sein Evangelium

• Die Adressaten sind wohl dieselben sieben 
Gemeinden wie in der Offenbarung

• Er schrieb ca. im Jahr 95n.Chr.

• Johannes schrieb das Evangelium, drei Briefe und 
die Offenbarung



3. Wie schrieb 
Johannes?



3. Wie schrieb Johannes?

• Prolog (1,1-18)

• Zeit der Überlegung (1,19-4,54)

• Zeit des Meinungsstreits /5,1-6,71)

• Zeit des Konflikts (7,1-11,53)

• Zeit der Krise (11,54-12,36a)

• Zeit des Gesprächs (12,36b-17,26)

• Zeit der Vollendung (18,1-20,31)

• Nachwort (21,1-25)
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4. Besonders bei Johannes

• Einzigartiger Rahmen

• Nur sieben Wunder

• Jüdische Feste (3xPassah, Laubhüttenfest, 
Tempelweihfest, ungenanntes Fest)

• Gespräche (Nikodemus, Samariterin, 
Abschiedsreden, als Auferstandener mit den 

Jüngern)

• Göttlichkeit Jesu

• LIEBE



4. Besonders bei Johannes

• Evangelium der Einfachheit (700 Wörter)

• Neun Kapitel für neun Tage (12-20)

• Vater 136 mal, Glaube 98 mal, Welt 78 mal

• Ich-bin-Worte (Brot, Licht, Tür, Hirte, Leben, 
Weinstock, König)

• Gott als Vater (4,23; 5,21; 7,16; 10,29; 
14,10.23; 17,5.11.25)

• Tröster (14,16.26; 15,26; 16,7-15)

• 82% Sondergut – er war Augenzeuge!



5. Prolog



Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν
πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. 

οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν. 
πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς

αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ γέγονεν ἐν
αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς
τῶν ἀνθρώπων: καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ

σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ
κατέλαβεν.



Im Anfang war Jesus Christus; Jesus 
Christus war bei Gott, und Jesus 
Christus war Gott. Jesus Christus 

war am Anfang bei Gott. Durch Jesus 
Christus ist alles entstanden; es gibt 

nichts, was ohne Jesus Christus
entstanden ist. In Jesus Christus war 
das Leben, und dieses Leben war das 

Licht der Menschen. 
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