


Der Heilige Geist wirkt!  
Johannes 16, 5-15 



Johannes 16, 5-15 

5 Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und 
niemand von euch fragt mich: Wohin gehst du?,  

6 sondern weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit 
euer Herz erfüllt.  

7 Doch ich sage euch die Wahrheit: Es ist euch nützlich, dass 
ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der 
Beistand nicht zu euch kommen; wenn ich aber hingehe, 
werde ich ihn zu euch senden.  

8 Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen 
von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht.  

 



Johannes 16, 5-15 

9   Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben;  

10 von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und 
   ihr mich nicht mehr seht;  

11 von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist.  

12 Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt 
   nicht tragen.  

13 Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, 
   wird er euch in die ganze Wahrheit leiten; denn er wird 
   nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, 
   wird er reden, und das Kommende wird er euch 
   verkündigen.  

14 Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er 
   nehmen und euch verkündigen.  

15 Alles, was der Vater hat, ist mein; darum sagte ich, dass er 
   von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. 

 



1. Der Heilige Geist  
  steht dir bei !    
Johannes 16, 5-7 



Johannes 16, 5-15 
 
1. Der Heilige Geist 
steht dir bei!  (V.5-7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und 
niemand von euch fragt mich: Wohin gehst du?,  

6 sondern weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit 
euer Herz erfüllt.  

7 Doch ich sage euch die Wahrheit: Es ist euch nützlich, dass 
ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der 
Beistand nicht zu euch kommen; wenn ich aber hingehe, 
werde ich ihn zu euch senden.  

 

Römer 8,28: 

Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge 

zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz 

berufen sind. 



Johannes 16, 5-15 
 
1. Der Heilige Geist 
steht dir bei!  (V.5-7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Doch ich sage euch die Wahrheit: Es ist euch nützlich, dass 
ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der 
Beistand nicht zu euch kommen; wenn ich aber hingehe, 
werde ich ihn zu euch senden.  
 

 

Apostelgeschichte 1,8: 

 Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist 

auf euch gekommen ist; und ihr werdet meine Zeugen sein, 

sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria 

und bis an das Ende der Erde.  



Johannes 16, 5-15 
 
1. Der Heilige Geist 
steht dir bei!  (V.5-7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 Doch ich sage euch die Wahrheit: Es ist euch nützlich, dass 
ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der 
Beistand nicht zu euch kommen; wenn ich aber hingehe, 
werde ich ihn zu euch senden.  

 
 

Johannes 14,16-17: 

 „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 erkennt. Ihr erkennt 

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



Johannes 16, 5-15 
 
1. Der Heilige Geist 
steht dir bei!  (V.5-7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 Doch ich sage euch die Wahrheit: Es ist euch nützlich, dass 
ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der 
Beistand nicht zu euch kommen; wenn ich aber hingehe, 
werde ich ihn zu euch senden.  

 
 

Johannes 14,27: 

„Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch; 

nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde 

nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam.“  

 

 



2. Der Heilige Geist  
  überführt(e) dich!   
Johannes 16, 8-11 
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1. Der Heilige Geist 
steht dir bei!  (V.5-7) 
 
2. Der Heilige Geist 
überführt(e) dich! 
(V.8-11) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen 
von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht.  

 
 

Johannes 14,25-26: 

„Wenn aber 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. 

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

 

 



Johannes 16, 5-15 
 
1. Der Heilige Geist 
steht dir bei!  (V.5-7) 
 
2. Der Heilige Geist 
überführt(e) dich! 
(V.8-11) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8  Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen 
  von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht.  

9  Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben;  

10 von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und 
   ihr mich nicht mehr seht;  

11 von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist.  

 

 

 

 

 



Johannes 16, 5-15 
 
1. Der Heilige Geist 
steht dir bei!  (V.5-7) 
 
2. Der Heilige Geist 
überführt(e) dich! 
(V.8-11) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9  Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben;  

 

Johannes 15,22-24: 

„Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet 

hätte, so hätten sie keine Sünde; jetzt aber haben sie 

keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, hasst auch 

meinen Vater. 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.“ 

 



Johannes 16, 5-15 
 
1. Der Heilige Geist 
steht dir bei!  (V.5-7) 
 
2. Der Heilige Geist 
überführt(e) dich! 
(V.8-11) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und 
   ihr mich nicht mehr seht;   

 

Apostelgeschichte 2, 32-33.36: 

Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen 

sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht 

worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom 

Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr 

seht und hört. 

Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn 

sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, 

diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. 
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1. Der Heilige Geist 
steht dir bei!  (V.5-7) 
 
2. Der Heilige Geist 
überführt(e) dich! 
(V.8-11) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist.  

 
 

Johannes 12,31: 

„Jetzt ist das Gericht dieser Welt; jetzt wird der Fürst 

dieser Welt hinausgeworfen werden.“ 

 

Johannes 3,18: 

„Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer aber nicht 

glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den 

Namen des eingeborenen Sohnes Gottes.“  
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1. Der Heilige Geist 
steht dir bei!  (V.5-7) 
 
2. Der Heilige Geist 
überführt(e) dich! 
(V.8-11) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8  Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen 
  von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht.  

9  Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben;  

10 von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und 
   ihr mich nicht mehr seht;  

11 von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist.  

 

2 Timotheus 3,16: 

Alle Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und nützlich 

zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur 

Unterweisung in der Gerechtigkeit, 

 

 



3. Der Heilige Geist  
  lehrt dich!   
Johannes 16, 8-11 



Johannes 16, 5-15 
 
1. Der Heilige Geist 
steht dir bei!  (V.5-7) 
 
2. Der Heilige Geist 
überführt(e) dich! (V.8-
11) 
 
3, Der Heilige Geist  
lehrt dich! (V.12-15) 
 
 
 
 
 

 

12 Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt 
   nicht tragen.  

13 Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, 
   wird er euch in die ganze Wahrheit leiten; denn er wird 
   nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, 
   wird er reden, und das Kommende wird er euch 
   verkündigen.  

 

Johannes 14,26: 

„Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden 

wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und 

euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.“ 
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1. Der Heilige Geist 
steht dir bei!  (V.5-7) 
 
2. Der Heilige Geist 
überführt(e) dich! (V.8-
11) 
 
3, Der Heilige Geist  
lehrt dich! (V.12-15) 
 
 
 
 
 

 

12 Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt 
   nicht tragen.  

13 Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, 
   wird er euch in die ganze Wahrheit leiten; denn er wird 
   nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, 
   wird er reden, und das Kommende wird er euch 
   verkündigen.  

14 Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er 
   nehmen und euch verkündigen.  

15 Alles, was der Vater hat, ist mein; darum sagte ich, dass er 
   von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. 
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12 Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt 
   nicht tragen.  

13 Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, 
   wird er euch in die ganze Wahrheit leiten; denn er wird 
   nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, 
   wird er reden, und das Kommende wird er euch 
   verkündigen.  

14 Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er 
   nehmen und euch verkündigen.  

15 Alles, was der Vater hat, ist mein; darum sagte ich, dass er 
   von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. 

 

 

 


