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Johannes 14,15-17

Wenn ihr mich liebt,
so werdet ihr meine Gebote halten;
und ich werde den Vater bitten,

und er wird euch einen anderen Beistand geben,
dass er bei euch sei in Ewigkeit,

den Geist der Wahrheit,
den die Welt nicht empfangen kann,
weil sie ihn nicht sieht noch ihn kennt.

Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein.



Johannes 14,15-17

Wenn ihr mich liebt,
so werdet ihr meine Gebote halten;
und ich werde den Vater bitten,

und er wird euch einen anderen Beistand geben,
dass er bei euch sei in Ewigkeit,

den Geist der Wahrheit,
den die Welt nicht empfangen kann,
weil sie ihn nicht sieht noch ihn kennt.

Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein.

Johannes 14 ist schwierig zu verstehen.
Warum?



Apostel Paulus
Klares Konzept von Ursache und Wirkung:



Apostel Paulus
Klares Konzept von Ursache und Wirkung:
Glaube an Jesus
→ Wiedergeburt, Heiliger Geist
→ Geistesfrucht



Apostel Paulus
Klares Konzept von Ursache und Wirkung:
Glaube an Jesus
→ Wiedergeburt, Heiliger Geist
→ Geistesfrucht

Titus 3,4-5:
Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heiland-Gottes erschien,
errettete er uns,
nicht aus Werken, die, in Gerechtigkeit vollbracht, wir getan hatten,
sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt
und Erneuerung des Heiligen Geistes.



Apostel Paulus
Klares Konzept von Ursache und Wirkung:
Glaube an Jesus
→ Wiedergeburt, Heiliger Geist
→ Geistesfrucht



Apostel Paulus
Klares Konzept von Ursache und Wirkung:
Glaube an Jesus
→ Wiedergeburt, Heiliger Geist
→ Geistesfrucht

Johannes 14
Wollknäuel



Apostel Paulus
Klares Konzept von Ursache und Wirkung:
Glaube an Jesus
→ Wiedergeburt, Heiliger Geist
→ Geistesfrucht

Johannes 14
Wollknäuel,
Beziehungsknäuel mit dem dreieinigen Gott



Apostel Paulus
Klares Konzept von Ursache und Wirkung:
Glaube an Jesus
→ Wiedergeburt, Heiliger Geist
→ Geistesfrucht

Johannes 14
Wollknäuel,
Beziehungsknäuel mit dem dreieinigen Gott,
Klares Konzept von Ursache und Wirkung:



Apostel Paulus
Klares Konzept von Ursache und Wirkung:
Glaube an Jesus
→ Wiedergeburt, Heiliger Geist
→ Geistesfrucht

Johannes 14
Wollknäuel,
Beziehungsknäuel mit dem dreieinigen Gott,
Klares Konzept von Ursache und Wirkung:
Liebe zu Jesus
→ Glaubensgehorsam
→ Beistand, Heiliger Geist
→ Friede









Joh 14,15-17:
Wenn ihr mich liebt,
so werdet ihr meine
Gebote halten;
und ich werde den
Vater bitten,
und er wird euch
einen anderen
Beistand geben,
dass er bei euch sei
in Ewigkeit, den
Geist der Wahrheit,
den die Welt nicht
empfangen kann,
weil sie ihn nicht
sieht noch ihn kennt.
Ihr kennt ihn, denn
er bleibt bei euch
und wird in euch
sein.

Joh 14,21:
Wer meine
Gebote hat
und sie hält,
der ist es,
der mich
liebt;
wer aber
mich liebt,
wird von
meinem
Vater geliebt
werden;
und ich
werde ihn
lieben
und mich
selbst ihm
offenbaren.

Joh 14,23:
Jesus
antwortete
und sprach
zu ihm:

Wenn jemand
mich liebt,
so wird er
mein Wort
halten,
und mein
Vater wird ihn
lieben,
und wir
werden zu
ihm kommen
und Woh-
nung bei ihm
machen.

Joh 14,24:
Wer mich
nicht liebt,
hält meine
Worte
nicht;
und das
Wort,
das ihr
hört,
ist nicht
mein, son-
dern des
Vaters, der
mich
gesandt
hat.

Joh 14,30-31:
Ich werde nicht
mehr vieles mit
euch reden,
denn der Fürst
der Welt kommt;
und in mir hat er
gar nichts;
aber damit die
Welt erkenne,

dass ich den
Vater liebe
und so tue, wie
mir der Vater
geboten hat. –
Steht auf, lasst
uns von hier
fortgehen!
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... nämlich aufzubrechen, um dem Kreuzestod
entgegenzugehen
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also auch uns, sehr wichtig sein!
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Geist der Wahrheit,
den die Welt nicht
empfangen kann,
weil sie ihn nicht
sieht noch ihn kennt.
Ihr kennt ihn, denn
er bleibt bei euch
und wird in euch
sein.

Joh 14,21:
Wer meine
Gebote hat
und sie hält,
der ist es,
der mich
liebt;
wer aber
mich liebt,
wird von
meinem
Vater geliebt
werden;
und ich
werde ihn
lieben
und mich
selbst ihm
offenbaren.

Joh 14,23:
Jesus
antwortete
und sprach
zu ihm:

Wenn jemand
mich liebt,
so wird er
mein Wort
halten,
und mein
Vater wird ihn
lieben,
und wir
werden zu
ihm kommen
und Woh-
nung bei ihm
machen.

Joh 14,24:
Wer mich
nicht liebt,
hält meine
Worte
nicht;
und das
Wort,
das ihr
hört,
ist nicht
mein,
sondern
des
Vaters,
der mich
gesandt
hat.

Joh 14,30-31:
Ich werde nicht
mehr vieles mit
euch reden,
denn der Fürst
der Welt kommt;
und in mir hat er
gar nichts;
aber damit die
Welt erkenne,

dass ich den
Vater liebe
und so tue, wie
mir der Vater
geboten hat. –
Steht auf,
lasst uns von
hier fortgehen!



Joh 14,15-17:
Wenn ihr mich liebt,
so werdet ihr meine
Gebote halten;
und ich werde den
Vater bitten,
und er wird euch
einen anderen
Beistand geben,
dass er bei euch sei
in Ewigkeit, den
Geist der Wahrheit,
den die Welt nicht
empfangen kann,
weil sie ihn nicht
sieht noch ihn kennt.
Ihr kennt ihn, denn
er bleibt bei euch
und wird in euch
sein.

Joh 14,21:
Wer meine
Gebote hat
und sie hält,
der ist es,
der mich
liebt;
wer aber
mich liebt,
wird von
meinem
Vater geliebt
werden;
und ich
werde ihn
lieben
und mich
selbst ihm
offenbaren.

Joh 14,23:
Jesus
antwortete
und sprach
zu ihm:

Wenn jemand
mich liebt,
so wird er
mein Wort
halten,
und mein
Vater wird ihn
lieben,
und wir
werden zu
ihm kommen
und Woh-
nung bei ihm
machen.

Joh 14,24:
Wer mich
nicht liebt,
hält meine
Worte
nicht;
und das
Wort,
das ihr
hört,
ist nicht
mein,
sondern
des
Vaters,
der mich
gesandt
hat.

Joh 14,30-31:
Ich werde nicht
mehr vieles mit
euch reden,
denn der Fürst
der Welt kommt;
und in mir hat er
gar nichts;
aber damit die
Welt erkenne,

dass ich den
Vater liebe
und so tue, wie
mir der Vater
geboten hat. –
Steht auf,
lasst uns von
hier fortgehen!



Joh 14,15-17:
Wenn ihr mich liebt,
so werdet ihr meine
Gebote halten;
und ich werde den
Vater bitten,
und er wird euch
einen anderen
Beistand geben,
dass er bei euch sei
in Ewigkeit, den
Geist der Wahrheit,
den die Welt nicht
empfangen kann,
weil sie ihn nicht
sieht noch ihn kennt.
Ihr kennt ihn, denn
er bleibt bei euch
und wird in euch
sein.

Joh 14,21:
Wer meine
Gebote hat
und sie hält,
der ist es,
der mich
liebt;
wer aber
mich liebt,
wird von
meinem
Vater geliebt
werden;
und ich
werde ihn
lieben
und mich
selbst ihm
offenbaren.

Joh 14,23:
Jesus
antwortete
und sprach
zu ihm:

Wenn jemand
mich liebt,
so wird er
mein Wort
halten,
und mein
Vater wird ihn
lieben,
und wir
werden zu
ihm kommen
und Woh-
nung bei ihm
machen.

Joh 14,24:
Wer mich
nicht liebt,
hält meine
Worte
nicht;
und das
Wort,
das ihr
hört,
ist nicht
mein,
sondern
des
Vaters,
der mich
gesandt
hat.

Joh 14,30-31:
Ich werde nicht
mehr vieles mit
euch reden,
denn der Fürst
der Welt kommt;
und in mir hat er
gar nichts;
aber damit die
Welt erkenne,

dass ich den
Vater liebe
und so tue, wie
mir der Vater
geboten hat. –
Steht auf,
lasst uns von
hier fortgehen!



Joh 14,15-17:
Wenn ihr mich liebt,
so werdet ihr meine
Gebote halten;
und ich werde den
Vater bitten,
und er wird euch
einen anderen
Beistand geben,
dass er bei euch sei
in Ewigkeit, den
Geist der Wahrheit,
den die Welt nicht
empfangen kann,
weil sie ihn nicht
sieht noch ihn kennt.
Ihr kennt ihn, denn
er bleibt bei euch
und wird in euch
sein.

Joh 14,21:
Wer meine
Gebote hat
und sie hält,
der ist es,
der mich
liebt;
wer aber
mich liebt,
wird von
meinem
Vater geliebt
werden;
und ich
werde ihn
lieben
und mich
selbst ihm
offenbaren.

Joh 14,23:
Jesus
antwortete
und sprach
zu ihm:

Wenn jemand
mich liebt,
so wird er
mein Wort
halten,
und mein
Vater wird ihn
lieben,
und wir
werden zu
ihm kommen
und Woh-
nung bei ihm
machen.

Joh 14,24:
Wer mich
nicht liebt,
hält meine
Worte
nicht;
und das
Wort,
das ihr
hört,
ist nicht
mein,
sondern
des
Vaters,
der mich
gesandt
hat.

Joh 14,30-31:
Ich werde nicht
mehr vieles mit
euch reden,
denn der Fürst
der Welt kommt;
und in mir hat er
gar nichts;
aber damit die
Welt erkenne,

dass ich den
Vater liebe
und so tue, wie
mir der Vater
geboten hat. –
Steht auf,
lasst uns von
hier fortgehen!

1. Wer Jesus liebt, glaubt an ihn und vertraut ihm.



Joh 14,15-17:
Wenn ihr mich liebt,
so werdet ihr meine
Gebote halten;
und ich werde den
Vater bitten,
und er wird euch
einen anderen
Beistand geben,
dass er bei euch sei
in Ewigkeit, den
Geist der Wahrheit,
den die Welt nicht
empfangen kann,
weil sie ihn nicht
sieht noch ihn kennt.
Ihr kennt ihn, denn
er bleibt bei euch
und wird in euch
sein.

Joh 14,21:
Wer meine
Gebote hat
und sie hält,
der ist es,
der mich
liebt;
wer aber
mich liebt,
wird von
meinem
Vater geliebt
werden;
und ich
werde ihn
lieben
und mich
selbst ihm
offenbaren.

Joh 14,23:
Jesus
antwortete
und sprach
zu ihm:

Wenn jemand
mich liebt,
so wird er
mein Wort
halten,
und mein
Vater wird ihn
lieben,
und wir
werden zu
ihm kommen
und Woh-
nung bei ihm
machen.

Joh 14,24:
Wer mich
nicht liebt,
hält meine
Worte
nicht;
und das
Wort,
das ihr
hört,
ist nicht
mein,
sondern
des
Vaters,
der mich
gesandt
hat.

Joh 14,30-31:
Ich werde nicht
mehr vieles mit
euch reden,
denn der Fürst
der Welt kommt;
und in mir hat er
gar nichts;
aber damit die
Welt erkenne,

dass ich den
Vater liebe
und so tue, wie
mir der Vater
geboten hat. –
Steht auf,
lasst uns von
hier fortgehen!



Joh 14,15-17:
Wenn ihr mich liebt,
so werdet ihr meine
Gebote halten;
und ich werde den
Vater bitten,
und er wird euch
einen anderen
Beistand geben,
dass er bei euch sei
in Ewigkeit, den
Geist der Wahrheit,
den die Welt nicht
empfangen kann,
weil sie ihn nicht
sieht noch ihn kennt.
Ihr kennt ihn, denn
er bleibt bei euch
und wird in euch
sein.

Joh 14,21:
Wer meine
Gebote hat
und sie hält,
der ist es,
der mich
liebt;
wer aber
mich liebt,
wird von
meinem
Vater geliebt
werden;
und ich
werde ihn
lieben
und mich
selbst ihm
offenbaren.

Joh 14,23:
Jesus
antwortete
und sprach
zu ihm:

Wenn jemand
mich liebt,
so wird er
mein Wort
halten,
und mein
Vater wird ihn
lieben,
und wir
werden zu
ihm kommen
und Woh-
nung bei ihm
machen.

Joh 14,24:
Wer mich
nicht liebt,
hält meine
Worte
nicht;
und das
Wort,
das ihr
hört,
ist nicht
mein,
sondern
des
Vaters,
der mich
gesandt
hat.

Joh 14,30-31:
Ich werde nicht
mehr vieles mit
euch reden,
denn der Fürst
der Welt kommt;
und in mir hat er
gar nichts;
aber damit die
Welt erkenne,

dass ich den
Vater liebe
und so tue, wie
mir der Vater
geboten hat. –
Steht auf,
lasst uns von
hier fortgehen!

2. Wer Jesus liebt, lebt im Glaubensgehorsam.



Joh 14,15-17:
Wenn ihr mich liebt,
so werdet ihr meine
Gebote halten;
und ich werde den
Vater bitten,
und er wird euch
einen anderen
Beistand geben,
dass er bei euch sei
in Ewigkeit, den
Geist der Wahrheit,
den die Welt nicht
empfangen kann,
weil sie ihn nicht
sieht noch ihn kennt.
Ihr kennt ihn, denn
er bleibt bei euch
und wird in euch
sein.

Joh 14,21:
Wer meine
Gebote hat
und sie hält,
der ist es,
der mich
liebt;
wer aber
mich liebt,
wird von
meinem
Vater geliebt
werden;
und ich
werde ihn
lieben
und mich
selbst ihm
offenbaren.

Joh 14,23:
Jesus
antwortete
und sprach
zu ihm:

Wenn jemand
mich liebt,
so wird er
mein Wort
halten,
und mein
Vater wird ihn
lieben,
und wir
werden zu
ihm kommen
und Woh-
nung bei ihm
machen.

Joh 14,24:
Wer mich
nicht liebt,
hält meine
Worte
nicht;
und das
Wort,
das ihr
hört,
ist nicht
mein,
sondern
des
Vaters,
der mich
gesandt
hat.

Joh 14,30-31:
Ich werde nicht
mehr vieles mit
euch reden,
denn der Fürst
der Welt kommt;
und in mir hat er
gar nichts;
aber damit die
Welt erkenne,

dass ich den
Vater liebe
und so tue, wie
mir der Vater
geboten hat. –
Steht auf,
lasst uns von
hier fortgehen!

2. Wer Jesus liebt, lebt im Glaubensgehorsam.
Wortbedeutung: Anweisungen



Joh 14,15-17:
Wenn ihr mich liebt,
so werdet ihr meine
Gebote halten;
und ich werde den
Vater bitten,
und er wird euch
einen anderen
Beistand geben,
dass er bei euch sei
in Ewigkeit, den
Geist der Wahrheit,
den die Welt nicht
empfangen kann,
weil sie ihn nicht
sieht noch ihn kennt.
Ihr kennt ihn, denn
er bleibt bei euch
und wird in euch
sein.

Joh 14,21:
Wer meine
Gebote hat
und sie hält,
der ist es,
der mich
liebt;
wer aber
mich liebt,
wird von
meinem
Vater geliebt
werden;
und ich
werde ihn
lieben
und mich
selbst ihm
offenbaren.

Joh 14,23:
Jesus
antwortete
und sprach
zu ihm:

Wenn jemand
mich liebt,
so wird er
mein Wort
halten,
und mein
Vater wird ihn
lieben,
und wir
werden zu
ihm kommen
und Woh-
nung bei ihm
machen.

Joh 14,24:
Wer mich
nicht liebt,
hält meine
Worte
nicht;
und das
Wort,
das ihr
hört,
ist nicht
mein,
sondern
des
Vaters,
der mich
gesandt
hat.

Joh 14,30-31:
Ich werde nicht
mehr vieles mit
euch reden,
denn der Fürst
der Welt kommt;
und in mir hat er
gar nichts;
aber damit die
Welt erkenne,

dass ich den
Vater liebe
und so tue, wie
mir der Vater
geboten hat. –
Steht auf,
lasst uns von
hier fortgehen!

2. Wer Jesus liebt, lebt im Glaubensgehorsam.
Wortbedeutung: Anweisungen
Erklärung: Lebensentscheidungen der Liebe



Joh 14,15-17:
Wenn ihr mich liebt,
so werdet ihr meine
Gebote halten;
und ich werde den
Vater bitten,
und er wird euch
einen anderen
Beistand geben,
dass er bei euch sei
in Ewigkeit, den
Geist der Wahrheit,
den die Welt nicht
empfangen kann,
weil sie ihn nicht
sieht noch ihn kennt.
Ihr kennt ihn, denn
er bleibt bei euch
und wird in euch
sein.

Joh 14,21:
Wer meine
Gebote hat
und sie hält,
der ist es,
der mich
liebt;
wer aber
mich liebt,
wird von
meinem
Vater geliebt
werden;
und ich
werde ihn
lieben
und mich
selbst ihm
offenbaren.

Joh 14,23:
Jesus
antwortete
und sprach
zu ihm:

Wenn jemand
mich liebt,
so wird er
mein Wort
halten,
und mein
Vater wird ihn
lieben,
und wir
werden zu
ihm kommen
und Woh-
nung bei ihm
machen.

Joh 14,24:
Wer mich
nicht liebt,
hält meine
Worte
nicht;
und das
Wort,
das ihr
hört,
ist nicht
mein,
sondern
des
Vaters,
der mich
gesandt
hat.

Joh 14,30-31:
Ich werde nicht
mehr vieles mit
euch reden,
denn der Fürst
der Welt kommt;
und in mir hat er
gar nichts;
aber damit die
Welt erkenne,

dass ich den
Vater liebe
und so tue, wie
mir der Vater
geboten hat. –
Steht auf,
lasst uns von
hier fortgehen!

2. Wer Jesus liebt, lebt im Glaubensgehorsam.
Wortbedeutung: Anweisungen
Erklärung: Lebensentscheidungen der Liebe
Illustration: der Stimme des Hirten folgen (Joh 10,4)



Joh 14,15-17:
Wenn ihr mich liebt,
so werdet ihr meine
Gebote halten;
und ich werde den
Vater bitten,
und er wird euch
einen anderen
Beistand geben,
dass er bei euch sei
in Ewigkeit, den
Geist der Wahrheit,
den die Welt nicht
empfangen kann,
weil sie ihn nicht
sieht noch ihn kennt.
Ihr kennt ihn, denn
er bleibt bei euch
und wird in euch
sein.

Joh 14,21:
Wer meine
Gebote hat
und sie hält,
der ist es,
der mich
liebt;
wer aber
mich liebt,
wird von
meinem
Vater geliebt
werden;
und ich
werde ihn
lieben
und mich
selbst ihm
offenbaren.

Joh 14,23:
Jesus
antwortete
und sprach
zu ihm:

Wenn jemand
mich liebt,
so wird er
mein Wort
halten,
und mein
Vater wird ihn
lieben,
und wir
werden zu
ihm kommen
und Woh-
nung bei ihm
machen.

Joh 14,24:
Wer mich
nicht liebt,
hält meine
Worte
nicht;
und das
Wort,
das ihr
hört,
ist nicht
mein,
sondern
des
Vaters,
der mich
gesandt
hat.

Joh 14,30-31:
Ich werde nicht
mehr vieles mit
euch reden,
denn der Fürst
der Welt kommt;
und in mir hat er
gar nichts;
aber damit die
Welt erkenne,

dass ich den
Vater liebe
und so tue, wie
mir der Vater
geboten hat. –
Steht auf,
lasst uns von
hier fortgehen!

2. Wer Jesus liebt, lebt im Glaubensgehorsam.
Wortbedeutung: Anweisungen
Erklärung: Lebensentscheidungen der Liebe
Illustration: der Stimme des Hirten folgen (Joh 10,4)
Beispiel: Abraham ist bereit, Isaak zu opfern (1Mo22)



Joh 14,15-17:
Wenn ihr mich liebt,
so werdet ihr meine
Gebote halten;
und ich werde den
Vater bitten,
und er wird euch
einen anderen
Beistand geben,
dass er bei euch sei
in Ewigkeit, den
Geist der Wahrheit,
den die Welt nicht
empfangen kann,
weil sie ihn nicht
sieht noch ihn kennt.
Ihr kennt ihn, denn
er bleibt bei euch
und wird in euch
sein.

Joh 14,21:
Wer meine
Gebote hat
und sie hält,
der ist es,
der mich
liebt;
wer aber
mich liebt,
wird von
meinem
Vater geliebt
werden;
und ich
werde ihn
lieben
und mich
selbst ihm
offenbaren.

Joh 14,23:
Jesus
antwortete
und sprach
zu ihm:

Wenn jemand
mich liebt,
so wird er
mein Wort
halten,
und mein
Vater wird ihn
lieben,
und wir
werden zu
ihm kommen
und Woh-
nung bei ihm
machen.

Joh 14,24:
Wer mich
nicht liebt,
hält meine
Worte
nicht;
und das
Wort,
das ihr
hört,
ist nicht
mein,
sondern
des
Vaters,
der mich
gesandt
hat.

Joh 14,30-31:
Ich werde nicht
mehr vieles mit
euch reden,
denn der Fürst
der Welt kommt;
und in mir hat er
gar nichts;
aber damit die
Welt erkenne,

dass ich den
Vater liebe
und so tue, wie
mir der Vater
geboten hat. –
Steht auf,
lasst uns von
hier fortgehen!



Joh 14,15-17:
Wenn ihr mich liebt,
so werdet ihr meine
Gebote halten;
und ich werde den
Vater bitten,
und er wird euch
einen anderen
Beistand geben,
dass er bei euch sei
in Ewigkeit, den
Geist der Wahrheit,
den die Welt nicht
empfangen kann,
weil sie ihn nicht
sieht noch ihn kennt.
Ihr kennt ihn, denn
er bleibt bei euch
und wird in euch
sein.

Joh 14,21:
Wer meine
Gebote hat
und sie hält,
der ist es,
der mich
liebt;
wer aber
mich liebt,
wird von
meinem
Vater geliebt
werden;
und ich
werde ihn
lieben
und mich
selbst ihm
offenbaren.

Joh 14,23:
Jesus
antwortete
und sprach
zu ihm:

Wenn jemand
mich liebt,
so wird er
mein Wort
halten,
und mein
Vater wird ihn
lieben,
und wir
werden zu
ihm kommen
und Woh-
nung bei ihm
machen.

Joh 14,24:
Wer mich
nicht liebt,
hält meine
Worte
nicht;
und das
Wort,
das ihr
hört,
ist nicht
mein,
sondern
des
Vaters,
der mich
gesandt
hat.

Joh 14,30-31:
Ich werde nicht
mehr vieles mit
euch reden,
denn der Fürst
der Welt kommt;
und in mir hat er
gar nichts;
aber damit die
Welt erkenne,

dass ich den
Vater liebe
und so tue, wie
mir der Vater
geboten hat. –
Steht auf,
lasst uns von
hier fortgehen!

3. Wer Jesus liebt, empfängt den Heiligen Geist.



Joh 14,15-17:
Wenn ihr mich liebt,
so werdet ihr meine
Gebote halten;
und ich werde den
Vater bitten,
und er wird euch
einen anderen
Beistand geben,
dass er bei euch sei
in Ewigkeit, den
Geist der Wahrheit,
den die Welt nicht
empfangen kann,
weil sie ihn nicht
sieht noch ihn kennt.
Ihr kennt ihn, denn
er bleibt bei euch
und wird in euch
sein.

Joh 14,21:
Wer meine
Gebote hat
und sie hält,
der ist es,
der mich
liebt;
wer aber
mich liebt,
wird von
meinem
Vater geliebt
werden;
und ich
werde ihn
lieben
und mich
selbst ihm
offenbaren.

Joh 14,23:
Jesus
antwortete
und sprach
zu ihm:

Wenn jemand
mich liebt,
so wird er
mein Wort
halten,
und mein
Vater wird ihn
lieben,
und wir
werden zu
ihm kommen
und Woh-
nung bei ihm
machen.

Joh 14,24:
Wer mich
nicht liebt,
hält meine
Worte
nicht;
und das
Wort,
das ihr
hört,
ist nicht
mein,
sondern
des
Vaters,
der mich
gesandt
hat.

Joh 14,30-31:
Ich werde nicht
mehr vieles mit
euch reden,
denn der Fürst
der Welt kommt;
und in mir hat er
gar nichts;
aber damit die
Welt erkenne,

dass ich den
Vater liebe
und so tue, wie
mir der Vater
geboten hat. –
Steht auf,
lasst uns von
hier fortgehen!



Joh 14,15-17:
Wenn ihr mich liebt,
so werdet ihr meine
Gebote halten;
und ich werde den
Vater bitten,
und er wird euch
einen anderen
Beistand geben,
dass er bei euch sei
in Ewigkeit, den
Geist der Wahrheit,
den die Welt nicht
empfangen kann,
weil sie ihn nicht
sieht noch ihn kennt.
Ihr kennt ihn, denn
er bleibt bei euch
und wird in euch
sein.

Joh 14,21:
Wer meine
Gebote hat
und sie hält,
der ist es,
der mich
liebt;
wer aber
mich liebt,
wird von
meinem
Vater geliebt
werden;
und ich
werde ihn
lieben
und mich
selbst ihm
offenbaren.

Joh 14,23:
Jesus
antwortete
und sprach
zu ihm:

Wenn jemand
mich liebt,
so wird er
mein Wort
halten,
und mein
Vater wird ihn
lieben,
und wir
werden zu
ihm kommen
und Woh-
nung bei ihm
machen.

Joh 14,24:
Wer mich
nicht liebt,
hält meine
Worte
nicht;
und das
Wort,
das ihr
hört,
ist nicht
mein,
sondern
des
Vaters,
der mich
gesandt
hat.

Joh 14,30-31:
Ich werde nicht
mehr vieles mit
euch reden,
denn der Fürst
der Welt kommt;
und in mir hat er
gar nichts;
aber damit die
Welt erkenne,

dass ich den
Vater liebe
und so tue, wie
mir der Vater
geboten hat. –
Steht auf,
lasst uns von
hier fortgehen!

4. Wer Jesus liebt, lebt in innerem Frieden.



Joh 14,15-17:
Wenn ihr mich liebt,
so werdet ihr meine
Gebote halten;
und ich werde den
Vater bitten,
und er wird euch
einen anderen
Beistand geben,
dass er bei euch sei
in Ewigkeit, den
Geist der Wahrheit,
den die Welt nicht
empfangen kann,
weil sie ihn nicht
sieht noch ihn kennt.
Ihr kennt ihn, denn
er bleibt bei euch
und wird in euch
sein.

Joh 14,21:
Wer meine
Gebote hat
und sie hält,
der ist es,
der mich
liebt;
wer aber
mich liebt,
wird von
meinem
Vater geliebt
werden;
und ich
werde ihn
lieben
und mich
selbst ihm
offenbaren.

Joh 14,23:
Jesus
antwortete
und sprach
zu ihm:

Wenn jemand
mich liebt,
so wird er
mein Wort
halten,
und mein
Vater wird ihn
lieben,
und wir
werden zu
ihm kommen
und Woh-
nung bei ihm
machen.

Joh 14,24:
Wer mich
nicht liebt,
hält meine
Worte
nicht;
und das
Wort,
das ihr
hört,
ist nicht
mein,
sondern
des
Vaters,
der mich
gesandt
hat.

Joh 14,30-31:
Ich werde nicht
mehr vieles mit
euch reden,
denn der Fürst
der Welt kommt;
und in mir hat er
gar nichts;
aber damit die
Welt erkenne,

dass ich den
Vater liebe
und so tue, wie
mir der Vater
geboten hat. –
Steht auf,
lasst uns von
hier fortgehen!



Joh 14,15-17:
Wenn ihr mich liebt,
so werdet ihr meine
Gebote halten;
und ich werde den
Vater bitten,
und er wird euch
einen anderen
Beistand geben,
dass er bei euch sei
in Ewigkeit, den
Geist der Wahrheit,
den die Welt nicht
empfangen kann,
weil sie ihn nicht
sieht noch ihn kennt.
Ihr kennt ihn, denn
er bleibt bei euch
und wird in euch
sein.

Joh 14,21:
Wer meine
Gebote hat
und sie hält,
der ist es,
der mich
liebt;
wer aber
mich liebt,
wird von
meinem
Vater geliebt
werden;
und ich
werde ihn
lieben
und mich
selbst ihm
offenbaren.

Joh 14,23:
Jesus
antwortete
und sprach
zu ihm:

Wenn jemand
mich liebt,
so wird er
mein Wort
halten,
und mein
Vater wird ihn
lieben,
und wir
werden zu
ihm kommen
und Woh-
nung bei ihm
machen.

Joh 14,24:
Wer mich
nicht liebt,
hält meine
Worte
nicht;
und das
Wort,
das ihr
hört,
ist nicht
mein,
sondern
des
Vaters,
der mich
gesandt
hat.

Joh 14,30-31:
Ich werde nicht
mehr vieles mit
euch reden,
denn der Fürst
der Welt kommt;
und in mir hat er
gar nichts;
aber damit die
Welt erkenne,

dass ich den
Vater liebe
und so tue, wie
mir der Vater
geboten hat. –
Steht auf,
lasst uns von
hier fortgehen!

1. Wer Jesus liebt, glaubt an ihn und vertraut ihm.
2. Wer Jesus liebt, lebt im Glaubensgehorsam.
3. Wer Jesus liebt, empfängt den Heiligen Geist.
4. Wer Jesus liebt, lebt in innerem Frieden.
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Johannes 15,10: Wenn ihr meine Gebote haltet,
so werdet ihr in meiner Liebe bleiben,

wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe.

1. Wer Jesus liebt, glaubt an ihn und vertraut ihm.
2. Wer Jesus liebt, lebt im Glaubensgehorsam.
3. Wer Jesus liebt, empfängt den Heiligen Geist.
4. Wer Jesus liebt, lebt in innerem Frieden.

Jesus will, dass alle Welt erkennt, ...
1. ... dass er den Vater liebt ...
2. ... und das tut, was ihm der Vater geboten hat, ...

... nämlich aufzubrechen, um dem Kreuzestod
entgegenzugehen.
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Gesetz Mose



Gesetz Mose Gesetz Christi



1. Korinther 9,21:
denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz

– obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin,
sondern unter dem Gesetz Christi –,

damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne.

Gesetz Mose Gesetz Christi





Liebe manifestiert sich
in Entscheidungen

Unser Glaube an Jesus
zeigt sich in Liebe und Entscheidungen für Jesus!

Johannes 14,15-31
(Johannes 14,15-17.21.23.24.30-31)



Liebe manifestiert sich
in Entscheidungen

Unser Glaube an Jesus
zeigt sich in Liebe und Entscheidungen für Jesus!
Glaube ist eine Beziehungsgeschichte mit Gott!

Johannes 14,15-31
(Johannes 14,15-17.21.23.24.30-31)


