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42. Die Verheißung des Heiligen Geistes 

Text:    Joh. 14,15-26 

Fragen & Gesprächsimpulse 
 

Woran ist unsere Liebe zu Jesus erkennbar? (V. 15 + 21+23-24) 

>> Antwort: Am Gehorsam! Jesus weist gleich mehrfach auf diesen wichtigen 
Zusammenhang hin. Nur wer Jesus gehorcht liebt ihn auch! 

Welche Gebote sind gemeint? (V. 15) 

>> Antwort: Das oberste Gebot fasst es zusammen: Eine ganz tiefe Liebe zu Gott 
und die Nächstenliebe (Matth. 22,36-40). Aus dieser Liebe erwachsen dann 
nahezu zwangsläufig Gehorsam (Vers 21) und gute Früchte (Joh. 15,5). 

Welcher „Tröster“ (oder “Helfer“ übersetzt) ist hier gemeint und wer 
kann ihn bekommen und wer nicht? (V. 16-17) 

>> Antwort: Es ist der Heilige Geist (V. 26) der in einem von Jesus gereinigten und 
geheiligten Gotteskind wohnt (Apg 2,38 + 1. Kor. 6,11+19). Die „Welt“ lebt ohne 
Gott und ohne Buße (Joh. 1,10-11; Lukas 3,3) und kann den Heiligen Geist daher 
nicht empfangen und auch nicht kennen (Joh. 5,37-38). 

Wer wohnt nach Jesu Worten letztlich in einem Gotteskind? (V. 
18+23) 

>> Antwort: Nicht nur der Heilige Geist, sondern letztlich wohnt die ganze Gottheit 
in einem Gotteskind! 

Was meint Jesus, dass die „Welt“ ihn nur noch eine kurze Zeit sehen 
kann – Gotteskinder aber weiterhin? (V. 19) 

>> Antwort: Jesus war nur „im Fleisch“ für die körperlichen Augen sichtbar. Eine 
„geistliche Wahrnehmung“ haben jedoch nur Menschen, die geistlich neu geboren 
wurden (Joh. 3,3+5-6 sowie 1. Kor. 2,6-16)! Daher sah ihn die Welt nur als er auf 
Erden („im Fleisch“) war. 

Welche Aufgabe hat der Heilige Geist? (V. 26) 

>> Antwort: Der Heilige Geist lehrt Gottes Wort (Vers 17: die Wahrheit) und macht 
es einem begreiflich (Erkenntnis – Jesaja 11,2; Kol. 1,9), deckt aber auch Sünde 
in unserem Leben auf bzw. alles was die Gemeinschaft mit Gott stört (Joh. 16,8). 
Außerdem bezeugt er die Gotteskindschaft (Römer 8,14+16). 

Welches Ziel hat Gott mit uns? (V. 20) 

>> Antwort: Gott möchte mit uns in engster Gemeinschaft leben – so wie die Gottheit EINS ist, so sollen auch wir mit Gott 
EINS sein (Joh. 17,11-21)!  

Was müssen wir tun damit sich Jesus uns offenbart? (V. 21) 

>> Antwort: Gottes Gebote kennen (Bibel lesen – Apg. 17,11; Psalm 78,5) und auch halten (Gehorsam – Jakobus 1,22 +2,26).  

Woher stammen Jesu Worte? (V. 24) 

>> Antwort: Jesus redete das was der Vater ihm vorgab. Auch wir sollen uns durch Gottes Geist führen lassen (2. Petrus 
1,21). Das Problem ist, dass viele Theologen / Schriftgelehrte keinen Kontakt mit Gott haben – und deshalb nur 
Menschenweisheiten weitergeben! (Matth. 15,12-14; Matth. 23,26-28; Markus 7,7) 
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Die persönliche Frage: 

Wie viel Raum gebe ich dem Heiligen Geist in meinem Herzen und Leben?  
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