
Aus Jesu 
Abschiedsreden 

 
 Joh. 15, 18 - 16, 4 

Jesus: 

Was ich euch noch sagen muss: 

 

 

Es kann hart kommen 

 



Aus Jesu 
Abschiedsreden 

 
 Joh. 15, 18 - 16, 4 

 Joh. 15, 18: Wenn die Welt euch hasst, so wisst, 
dass sie mich vor euch gehasst hat.  

 19 Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt 
das Ihre lieben; weil ihr aber nicht von der Welt 
seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, 
darum hasst euch die Welt.   

 20 Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe: 
Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie 
mich verfolgt haben, werden sie auch euch 
verfolgen; wenn sie mein Wort gehalten haben, 
werden sie auch das eure halten. 

  21 Aber dies alles werden sie euch tun um meines 
Namens willen, weil sie den nicht kennen, der mich 
gesandt hat.   

 



Aus Jesu 
Abschiedsreden 

 
 Joh. 15, 18 - 16, 4 

 Joh 15, 22 Wenn ich nicht gekommen wäre und zu 
ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde; jetzt 
aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde.  

 23 Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater.  

 24 Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan 
hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie 
keine Sünde; jetzt aber haben sie <sie> gesehen 
und <doch> sowohl mich als auch meinen Vater 
gehasst.   

 25 Aber <dies geschieht>, damit das Wort erfüllt 
würde, das in ihrem Gesetz geschrieben steht: »Sie 
haben mich ohne Ursache gehasst.« 

 .  



Aus Jesu 
Abschiedsreden 

 
 Joh. 15, 18 - 16, 4 

 Joh 15, 26 Wenn der Beistand gekommen ist, den 
ich euch von dem Vater senden werde, der Geist 
der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird 
der von mir zeugen.   

 27 Aber auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang an bei 
mir seid.  



Aus Jesu 
Abschiedsreden 

 
 Joh. 15, 18 - 16, 4 

 Joh 16,1: Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr 
euch nicht ärgert.   

 2 Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen; 
es kommt sogar die Stunde, dass jeder, der euch 
tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu tun.   

 3 Und dies werden sie tun, weil sie weder den Vater 
noch mich erkannt haben.   

 4 Dies aber habe ich zu euch geredet, damit ihr, 
wenn ihre Stunde gekommen ist, daran gedenkt, 
dass ich es euch gesagt habe. Dies aber habe ich 
euch von Anfang an nicht gesagt, weil ich bei euch 
war 
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1. Was hat uns dieser Text heute 
zu sagen? 
 



2. Eine persönliche 
Standortbestimmung ist fällig! 

 
Bekehrung – Nachfolge – Jüngerschaft –  

geistlich wachsen und reifen – Frucht  

 



3. Was hat man davon?  

Lohnt sich das? 
 

Matt. 19,29 



 Joh. 15, 26 Wenn der Beistand gekommen ist, den 
ich euch von dem Vater senden werde, der Geist 
der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird 
der von mir zeugen.   

 

Joh. 15, 26 



4. Zusammenfassung 

Was wir verbürgt jetzt schon 
besitzen! 

 

 Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch 
Leben, weder Engel noch Gewalten, weder 
Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, 
weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes 
Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe 
Gottes, die in Christus Jesus ist. 

 

Rö 8, 38 + 39 


