John's-Beispielseiten
ISAIAH QUOTED IN JOHN
Jesaja veranschlug in John
REFERENCE IN JOHN

der in John bezogen
wurde,
John 1:23
John 6:45
John 12:38
John 12:40
John 21:37

REFERENCE IN ISAIAH
der in Jesaja bezogen
wurde
Isaiah Jesaja 40:3-5
Isaiah Jesaja 54:13
Isaiah Jesaja 53:1
Isaiah Jesaja 6:9-10
Isaiah Jesaja 53:12

PSALMS QUOTED IN JOHN
PSALME VERANSCHLAGEN IN JOHN.
REFERENCE IN JOHN
HINWEIS IN JOHN
John 2:17
John 10:34-35
John 12:13
John 13:18
John 15:25
John 19:24

REFERENCE IN PSALMS
HINWEIS IN DEN
PSALMEN
Psalm 69:9
Psalm 82:6
Psalm 118:26
Psalm 41:9
Psalm 35:19
Psalm 22:18

SUMMARY INFORMATION ABOUT JOHN
ZUSAMMENFASSENDE INFORMATIONEN ÜBER JOHN.
.

OLD TESTAMENT PROPHECIES FULFILLED
ALTES TESTAMENT-PROPHEZEIUNGEN ERFÜLLTEN
#
1
2
3
4
5
6
7

PROPHECIES
PROPHEZEIUNGEN
Rejected By His Own People
Zurückgewiesen durch seine eigenen Leute
Teaches Nicodemus About The Second Birth
Unterrichtet Nicodemus über die zweite Geburt
Samaritan Woman At Jacob’s Well
Samariter-Frau Jacobs am Brunnen
The Deaf Hear And The Blind See
Die tauben hören und die Vorhänge zu sehen
Shepherd Dies For His Sheep
Schäferhund stirbt für seine Schafe
Triumphal Entry
Siegeseintragung
Not Believed
Nicht geglaubt

REFERENCES
HINWEISE
John 1:11; Is. 53:1
John 3:1-20; Num. 21:8-9
John 4:5-12; Jos. 29:18-19
John 9:39; Is. 29:18-19
John 10:11 Is. 40:10-11
John 12:13-15; Zech.
John 12:37; Is. 53:1

#
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

PROPHECIES
PROPHEZEIUNGEN
Hatred Without Reason
Hass ohne Grund
Shepherd Smitten Sheep Scattered
Schäferhund Smitten Schafe zerstreut
Born A King
Getragen einem König
Second Appearance Before Pilate
Zweites Aussehen vor Pilatus
Given Gall And Vinegar
Gegebene Abschürfung und Essig
No Bones Broken
Keine Knochen gebrochen
His Side Was Pierced
Seine Seite wurde durchbohrt
First Cleansing Of Temple
Erste Reinigung des Tempels
Preparing For The Passover
Vorbereiten für das Passahfest
The Grief Of Gethsemane
Das Leid von Gethsemane

REFERENCES
HINWEISE
John 15:24-25; Ps. 35:19
John 16:32, Zech. 13:16-7
John 18:37; Jer. 30:9
John 18:39; 19:16; Deu. 21:6-9
John 19:29; Ps. 69:21
John 19:32; 33,36; Ps. 34:20
John 19:34; Zech. 12:10
John 21:13-22; Ps. 69:9
John 21:7-13;Ex. 12:14-28
John 21:14-25; Ps. 42:6

ISAIAH AND JOHN CROSS REFERENCES
Jesaja und John verwiesen
SUBJECT

ISAIAH

Thema

Jesaja

Water For The Thirsty
Wasser für das durstige.
Global Salvation
Globale Rettung.
Food For The Hungry
Nahrung für das hungrige.
Liberty For The Bound
Freiheit für die Grenze.
Blind To See
Vorhänge zum zu sehen.
The Shepherd And The Sheep
Der Schäferhund und die Schafe.
Freedom From Fear
Freiheit von der Furcht.
Divine Teaching

41:18, 44:3; 48:2; 49:10; 55:1

JOHN
JOHN
4:13-14; 6:35; 7:37

43:19; 45:22; 49:12; 56:7-8 60:3

4:21-24; 10:16

49:10

6:35

61:1

8:36

35:5; 42:7

9:39

40:11

10:1-21

41:10; 51:7

14:1

50:4-5

14:10; 17:6-8

Das Deckbett.
The Comforter
Göttlicher Unterricht.
The Gift Of The Spirit
Das Geschenk des Geistes.
Guidance
Anleitung

51:12

14:16

59:21

14:26; 15:26; 16:13

42:16;48:17

14:6

PROMISES FOR SPIRITUAL BLESSINGS
Versprechung für geistigen Segen.
#

PROMISE Versprechung

REFERENCE

HINWEIS
1

2

3

4

5
6

7

8

“For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever
believeth in him should not perish, but have everlasting life.”
Also hat Gott die Welt geliebet, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, auf
daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben
haben.
“Whoso eateth my flesh, and drinketh my blood, hath eternal life; and I will raise
him up at the last day.”
Wer mein Fleisch isset und trinket mein Blut, der hat das ewige Leben, und
ich werde ihn am Jüngsten Tage auferwecken.
“Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world: he that
followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life.”
Da redete Jesus abermal zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt;
wer mir nachfolget, der wird nicht wandeln in Finsternis, sondern wird das
Licht des Lebens haben.
“Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word,
then are ye my disciples indeed; And ye shall know the truth, and the truth shall
make you free.”
31 Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: So ihr bleiben
werdet an meiner Rede, so seid ihr meine rechten Jünger
32 und werdet die Wahrheit erkennen; und die Wahrheit wird euch
freimachen.
“If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed.”
So euch nun der Sohn freimacht, so seid ihr recht frei.
“If any man serve me, let him follow me; and where I am, there shall also my
servant be: if any man serve me, him will my Father honour.”
Wer mir dienen will, der folge mir nach; und wo ich bin, da soll mein Diener
auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren.
“Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me, the works that I do shall
he do also; and greater works than these shall he do; because I go unto my
Father.”
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubet, der wird die Werke
auch tun, die ich tue, und wird größere denn diese tun; denn ich gehe zum
Vater
“He that hath my commandments, and keepeth them, he it is that loveth me: and
he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will
manifest myself to him.”
Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebet. Wer mich aber
liebet, der wird von meinem Vater geliebet werden, und ich werde ihn lieben

John 3:16

John 6:54

John 8:12

John 8:31-32

John 8:36
John 12:26

John 14:12

John 14:21

#

PROMISE Versprechung

REFERENCE

HINWEIS
9

10

11

und mich ihm offenbaren.
“If ye shall ask any thing in my name, I will do it. If ye love me, keep my John 14:14-15
commandments.”
14 Was ihr bitten werdet in meinem Namen das will ich tun.
15 Liebet ihr mich, so haltet meine Gebote.
“I am the vine, ye are the branches: He that abideth in me, and I in him, the same John 15:5
bringeth forth much fruit: for without me ye can do nothing.”
Ich bin der Weinstock; ihr seid die Reben. Wer in mir bleibet und ich in ihm
der bringet viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun.
“Ye are my friends, if ye do whatsoever I command you.”
John 15:14
Ihr seid meine Freunde, so ihr tut, was ich euch gebiete.

GOD’S PROMISES TO HIS PEOPLE - ETERNAL LIFE
VERSPRECHUNGEN DES GOTTES ZU SEINEN LEUTEN - EWIGES LEBEN
#
1

2

3

4

PROMISE
Versprechung
“For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever
believeth in him should not perish, but have everlasting life.”
Also hat Gott die Welt geliebet, daß er seinen eingeborenen Sohn gab, auf
daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben
haben.
“Marvel not at this: for the hour is coming, in the which all that are in the graves
shall hear his voice,”
Verwundert euch des nicht; denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in
den Gräbern sind, werden seine Stimme hören
“Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me hath everlasting life.”
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubet, der hat das ewige
Leben.
“And this is the Father's will which hath sent me, that of all which he hath given
me I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. And this is
the will of him that sent me, that every one which seeth the Son, and believeth on
him, may have everlasting life: and I will raise him up at the last day.”
Das ist aber der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, daß ich nichts
verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern daß ich's auferwecke am
Jüngsten Tage.

REFERENCE
HINWEIS
John 3:16

John 5:28

John 6:47

John 6:39-40

6:40

5

6

7

“Whoso eateth my flesh, and drinketh my blood, hath eternal life; and I will raise John 6:54
him up at the last day.”
Wer mein Fleisch isset und trinket mein Blut, der hat das ewige Leben, und
ich werde ihn am Jüngsten Tage auferwecken.
“My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me: And I give unto John 10:27-28
them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them
out of my hand.”
27 Denn meine Schafe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie
folgen mir.
28 Und ich gebe ihnen das ewige Leben; und sie werden nimmermehr
umkommen, und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen.
“Jesus said unto her, I am the resurrection, and the life: he that believeth in me,
John 11:25-26
though he were dead, yet shall he live: And whosoever liveth and believeth in me

#

8

PROMISE
REFERENCE
Versprechung
HINWEIS
shall never die. Believest thou this?”
25 Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an
mich glaubet, der wird leben, ob er gleich stürbe;
26 und wer da lebet und glaubet an mich, der wird nimmermehr sterben.
Glaubest du das?
“In my Father's house are many mansions: if it were not so, I would have told
John 14:2-3
you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I
will come again, and receive you unto myself; that where I am, there ye may be
also.”
2 In meines Vaters Hause sind viel Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, so
wollt' ich zu euch sagen; ich gehe hin euch die Stätte zu bereiten.
3 Und ob ich hinginge, euch die Stätte zu bereiten, will ich doch
wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf daß ihr seid, wo ich bin.

GOD’S PROMISES TO HIS PEOPLE - THE HOLY SPIRIT
#
1

2

3

4

VERSPRECHUNGEN DES GOTTES ZU SEINEN LEUTEN - DAS HEILIGER GEIST
PROMISE
REFERENCE
HINWEIS
Versprechung
“But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst; but
John 4:14
the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into
everlasting life.”
wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird ewiglich
nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in
ihm ein Brunn des Wassers werden, das in das ewige Leben quillet.
“He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow
John 7:38-39
rivers of living water. (But this spake he of the Spirit, which they that believe on
him should receive: for the Holy Ghost was not yet given; because that Jesus was
not yet glorified.)”\
38 Wer an mich glaubet, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme
des lebendigen Wassers fließen.
39 Das sagte er aber von dem Geist, welchen empfangen sollten, die an ihn
glaubten; denn der Heilige Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch
nicht verkläret.
“And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may John 14:16-17
abide with you for ever; Even the Spirit of truth; whom the world cannot receive,
because it seeth him not, neither knoweth him: but ye know him; for he dwelleth
with you, and shall be in you.”
16
Und ich will den Vater bitten, und er soll euch einen andern Tröster
geben, daß er bei euch bleibe ewiglich,
17
den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen;
denn sie siehet ihn nicht und kennet ihn nicht. Ihr aber kennet ihn; denn er
bleibet bei euch und wird in euch sein.
“Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth: for John 16:13
he shall not speak of himself; but whatsoever he shall hear, that shall he speak:
and he will show you things to come.”
Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, der wird euch in
alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von ihm selber reden, sondern was
er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch

#

PROMISE

Versprechung

REFERENCE
HINWEIS

verkündigen.

GOD’S PROMISES TO HIS PEOPLE – OBEDIENCE
VERSPRECHUNGEN DES GOTTES ZU SEINEN LEUTEN - GEHORSAM
#
1

2

3
4

PROMISE
Versprechung
“Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth on him
that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation; but is
passed from death unto life.”
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort höret und glaubet dem,
der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das
Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen.
“Verily, verily, I say unto you, If a man keep my saying, he shall never see
death.”
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: So jemand mein Wort wird halten, der
wird den Tod nicht sehen ewiglich.
“If ye know these things, happy are ye if ye do them.”
So ihr solches wisset, selig seid ihr, so ihr's tut.
“If ye keep my commandments, ye shall abide in my love; even as I have kept my
Father's commandments, and abide in his love.”
So ihr meine Gebote haltet, so bleibet ihr in meiner Liebe, gleichwie ich
meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe.

REFERENCE
HINWEIS
John 5:24

John 8:51

John 13:17
John 15:10

GOD’S PROMISES TO HIS PEOPLE – PRAYER
VERSPRECHUNGEN DES GOTTES ZU SEINEN LEUTEN - GEBET
#
1

2

3

4

PROMISE
Versprechung
“And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be
glorified in the Son. If ye shall ask any thing in my name, I will do it.”
13
Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf daß
der Vater geehret werde in dem Sohne
14
Was ihr bitten werdet in meinem Namen das will ich tun.
“If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it
shall be done unto you.”
So ihr in mir bleibet, und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten,
was ihr wollt, und es wird euch widerfahren.
“And in that day ye shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you,
Whatsoever ye shall ask the Father in my name, he will give it you.”
Und an demselbigen Tage werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich,
wahrlich, ich sage euch: So ihr den Vater etwas bitten werdet in meinen
Namen, so wird er's euch geben.
“And I have declared unto them thy name, and will declare it that the love
wherewith thou hast loved me may be in them, and I in them.”

REFERENCE
HINWEIS
John 14:13-14

John 15:7

John 16:23

John 17:26

#

PROMISE
Versprechung
Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und will ihnen kundtun, auf
daß die Liebe, damit du mich liebest, sei in ihnen und ich in ihnen.

REFERENCE
HINWEIS

NAMES OF JESUS IN JOHN
NAMEN VON JESUS IN JOHN
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

NAME
NAME
Word Wort
True Light Zutreffendes Licht
The Word Das Wort
Lamb of God Lamm des Gottes
Messiah Messiah
King of Israel König von Israel
Son of God Sohn des Gottes
Teacher Lehrer
Only Begotten Son Nur gezeugter Sohn
Living Water Lebendes Wasser
Savior Retter
Son of Man Sohn des Mannes
Bread of Life Brot des Lebens
Prophet Prophet
Light of the World Licht der Welt
I AM ICH BIN
The Door Die Tür
Good Shepherd Guter Schäferhund
Resurrection and Life Auferstehung und
Leben
Truth Wahrheit
Way Weise
Life Leben
True Vine Zutreffende Rebe
God Gott

REFERENCE
HINWEIS
John 1:1; 5:7
John 1:9
John 1:14
John 1:29,36
John 1:41
John 1:49
John 1:49
John 3:2
John 3:16
John 4:10
John 4:42
John 5:17; 6:37
John 6:35,48
John 7:40
John 8:12
John 8:58
John 10:9
John 10:11,14
John 11:25
John 14:6
John 14:6
John 14:6
John 15:1
John 20:28

SABBATH MIRACLES
SABBAT-WUNDER
#
1

2
3

4

MIRACLES
WUNDER
Jesus Sends A Demon Out Of A Man
Jesus sendet einen Dämon aus einem Mann
heraus
Jesus Heals Peter’s Mother In Law
Jesus heilt Peters Schwiegermutter
Jesus Heals A Lame Man At Bethesda Pool
Jesus heilt einen lahmen Mann an der
Bethesda-Lache
Jesus Heals A Man With A Shrived Hand
Jesus heilt einen Mann mit einer Shrived
Hand

REFERENCE
HINWEIS
Mark 1:21-26
Markierungs-1:21 - 26
Mark 1:29-31
Markieren Sie 1:29 - 31
John 5:1-18
John-5:1 - 18
Mark 3:1-6
Markierungs-3:1 - 6

#
5
6
7

MIRACLES
WUNDER
Jesus Heals A Crippled Man
Jesus heilt einen verkrüppelten Mann
Jesus Heals A Man With Dropsy
Jesus heilt einen Mann mit Wassersucht
Jesus Heals A Man That Is Born Blind
Jesus heilt einen Mann, der geborene
Vorhänge ist

REFERENCE
HINWEIS
Luke 13:10-17
Luke-13:10 - 17
Luke 14:1-6
Luke-14:1 - 6
John 9:1-16
John-9:1 - 16

