


Johannes 13, 31-38 

 

31 Als er nun hinausgegangen war, spricht Jesus: Jetzt ist 

der Sohn des Menschen verherrlicht, und Gott ist 

verherrlicht in ihm.  

32 Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird auch Gott ihn 

verherrlichen in sich selbst, und er wird ihn sogleich 

verherrlichen.  

33 Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch; ihr 

werdet mich suchen, und wie ich den Juden sagte: Wohin 

ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen, so sage ich jetzt 

auch euch.  

34 Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, 

damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt.  

 

 

 



Johannes 13, 31-38 

35 Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger 

seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.  

36 Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, wohin gehst du? 

Jesus antwortete ihm: Wohin ich gehe, dorthin kannst 

du mir jetzt nicht folgen; du wirst mir aber später 

folgen.  

37  Petrus spricht zu ihm: Herr, warum kann ich dir jetzt 

nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. 

38 Jesus antwortet: Dein Leben willst du für mich 

lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird 

nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. 

 

 

 



 
 

1. Jesus gebührt alle Ehre! 
Johannes 13, 31-32 
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1. Jesus gebührt alle 
Ehre! (Joh 13,, 31-32) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 Als er nun hinausgegangen war, spricht Jesus: Jetzt ist 

der Sohn des Menschen verherrlicht, und Gott ist 

verherrlicht in ihm.  

32 Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird auch Gott 

ihn verherrlichen in sich selbst, und er wird ihn sogleich 

verherrlichen.  

 

Gott, der Vater, gibt dem Sohn die Ehre. 

Jesus, der Sohn, gibt dem Vater die Ehre. 
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31 Als er nun hinausgegangen war, spricht Jesus: Jetzt ist 

der Sohn des Menschen verherrlicht, und Gott ist 

verherrlicht in ihm.  

32 Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird auch Gott 

ihn verherrlichen in sich selbst, und er wird ihn sogleich 

verherrlichen.  
 

Johannes 12,23-24: 

Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen 

verherrlicht werde. Wenn das Weizenkorn nicht in die 

Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, 

bringt es viel Frucht. 
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1. Jesus gebührt alle 
Ehre! (Joh 13,, 31-32) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

31 Als er nun hinausgegangen war, spricht Jesus: Jetzt ist 

der Sohn des Menschen verherrlicht, und Gott ist 

verherrlicht in ihm.  

32 Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird auch Gott 

ihn verherrlichen in sich selbst, und er wird ihn sogleich 

verherrlichen.  
 

1. Timotheus 1,15: 

Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass 

Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu 

retten, von welchen ich der erste bin. 
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1. Jesus gebührt alle 
Ehre! (Joh 13,, 31-32) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

31 Als er nun hinausgegangen war, spricht Jesus: Jetzt ist 

der Sohn des Menschen verherrlicht, und Gott ist 

verherrlicht in ihm.  

32 Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird auch Gott ihn 

verherrlichen in sich selbst, und er wird ihn sogleich 

verherrlichen.  
 

 

Johannes 17,4: 

Ich habe dich verherrlicht auf der Erde; das Werk habe ich 

vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. 
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1. Jesus gebührt alle 
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31 Als er nun hinausgegangen war, spricht Jesus: Jetzt ist 

der Sohn des Menschen verherrlicht, und Gott ist 

verherrlicht in ihm.  

32 Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, so wird auch Gott ihn 

verherrlichen in sich selbst, und er wird ihn sogleich 

verherrlichen.  
 

 

Johannes 17,5: 

Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der 

Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war! 

 

 

 



 
 

2. Jesu Liebe bewegt zur 
Liebe untereinander! 

Johannes 13, 33-35 
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1. Jesus gebührt alle 
Ehre! (V. 31-32) 
 
2. Jesu Liebe bewegt 
zur Liebe 
untereinander ! 
(V. 33-35) 
 
 
 
 
 
 

33 Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch; ihr 

werdet mich suchen, und wie ich den Juden sagte: 

Wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen, so sage ich 

jetzt auch euch.  

34 Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, 

damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. 

35 Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger 

seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.  
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1. Jesus gebührt alle 
Ehre! (V. 31-32) 
 
2. Jesu Liebe bewegt 
zur Liebe 
untereinander! 
(V. 33-35) 
 
 
 
 
 
 

33 Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch; ihr 

werdet mich suchen, und wie ich den Juden sagte: Wohin 

ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen, so sage ich jetzt 

auch euch.  

34 Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, 

damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. 

35 Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, 

wenn ihr Liebe untereinander habt.  

 

Jesus selbst ist Vorbild, Maßstab und Antrieb 

der Liebe zueinander! 
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1. Jesus gebührt alle 
Ehre! (V. 31-32) 
 
2. Jesu Liebe bewegt 
zur Liebe 
untereinander! 
(V. 33-35) 
 
 
 
 
 
 

Was hilft uns bedingungslos zu lieben? 

 

1. Schau auf Jesu Liebe! 

2. Lass seinen Geist wirken! 

3. Lass dich von seinem Wort prägen! 

4. Bete um Liebe! 
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1. Jesus gebührt alle 
Ehre! (V. 31-32) 
 
2. Jesu Liebe bewegt 
zur Liebe 
untereinander! 
(V. 33-35) 
 
 
 
 
 
 

33 Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch; ihr 

werdet mich suchen, und wie ich den Juden sagte: 

Wohin ich gehe, könnt ihr nicht hinkommen, so sage ich 

jetzt auch euch.  

34 Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, 

damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. 

35 Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger 

seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.  

 

 

  



 
 

3. Jesu Liebe hält trotz 
   Versagen! 

Johannes 13, 36-38 



 
Johannes 13, 31-38 
 
1. Jesus gebührt alle 
Ehre! (V. 31-32) 
 
2. Jesu Liebe bewegt 
zur Liebe 
untereinander! 
(V. 33-35) 
 
3. Jesu Liebe hält 
trotz Versagen! (V.36-
38) 
 
 
 
 

36 Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, wohin gehst du? 

Jesus antwortete ihm: Wohin ich gehe, dorthin kannst du 

mir jetzt nicht folgen; du wirst mir aber später folgen.  

37  Petrus spricht zu ihm: Herr, warum kann ich dir jetzt 

nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. 

38 Jesus antwortet: Dein Leben willst du für mich lassen? 

Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht 

krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. 
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2. Jesu Liebe bewegt 
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36 Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, wohin gehst du? 

Jesus antwortete ihm: Wohin ich gehe, dorthin kannst du 

mir jetzt nicht folgen; du wirst mir aber später folgen.  

37  Petrus spricht zu ihm: Herr, warum kann ich dir jetzt 

nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. 

38 Jesus antwortet: Dein Leben willst du für mich lassen? 

Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht 

krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. 


