Einen anderen Helfer

Fol i e 1

Einen anderen „Helfer“
12 Amen, ich versichere euch: Wer im Glauben mit mir verbunden bleibt, wird die gleichen Taten vollbringen, die ich
tue. Ja, er wird noch größere Taten vollbringen, denn ich gehe zum Vater. 13 Wenn ihr dann in meinem Namen, unter
Berufung auf mich, um irgendetwas bittet, werde ich es tun. So wird durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters
offenbar werden. 14 Ja, wenn ihr mich um etwas bittet und euch dabei auf mich beruft, werde ich eure Bitte erfüllen.«
15 »Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. 16 Und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner
Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt, 17 den Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht
bekommen, weil sie ihn nicht sehen kann und nichts von ihm versteht. Aber ihr kennt ihn, denn er wird bei euch
bleiben und in euch leben. 18 Ich lasse euch nicht wie Waisenkinder allein; ich komme wieder zu euch.
19 Es dauert noch eine kurze Zeit, dann wird die Welt mich nicht mehr sehen. Aber ihr werdet mich dann sehen, und
ihr werdet leben, weil ich lebe. 20 Wenn dieser Tag kommt, werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater lebe und
dass ihr in mir lebt und ich in euch.
21 Wer meine Gebote annimmt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben.
Auch ich werde ihn lieben und ihm meine Herrlichkeit offenbaren« (Bibel, Johannes 14,12-21).

Folie 2

Einen anderen „Helfer“
16 Und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt, 17 den Geist
der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht bekommen, weil sie ihn nicht sehen kann und nichts von ihm versteht. Aber ihr kennt ihn, denn er
wird bei euch bleiben und in euch leben. 18 Ich lasse euch nicht wie Waisenkinder allein; ich komme wieder zu euch. ...
20 Wenn dieser Tag kommt, werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater lebe und dass ihr in mir lebt und ich in euch. (Bibel,
Johannes 14,12-21).
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Einen anderen „Helfer“
12 Amen, ich versichere euch: Wer im Glauben mit mir verbunden bleibt, wird die gleichen Taten vollbringen, die ich
tue. Ja, er wird noch größere Taten vollbringen, denn ich gehe zum Vater. 13 Wenn ihr dann in meinem Namen, unter
Berufung auf mich, um irgendetwas bittet, werde ich es tun. So wird durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters
offenbar werden. 14 Ja, wenn ihr mich um etwas bittet und euch dabei auf mich beruft, werde ich eure Bitte erfüllen«
(Bibel, Johannes 14,12-21).
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19 Es dauer t noch ei ne kur ze Zei t , dann wi r d di e Wel t mi ch ni c ht mehr sehen. Aber i hr wer det mi ch
dann sehen, und i hr wer det l eben, wei l i ch l ebe. 20 Wenn di eser Tag kommt , wer det i hr er kennen, dass
i c h i n mei nem Vat er l ebe und das s i hr i n mi r l ebt und i c h i n euch.
21 Wer mei ne Gebot e anni mmt und si e bef ol gt , der l i ebt mi ch wi r kl i ch. Und wer mi ch l i ebt , den wi r d
mei n Vat er l i eben. Auch i c h wer de i hn l i eben und i hm mei ne Her r l i chk ei t of f enbar en« ( Bi bel , Johannes
14, 19- 21) .
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10 Ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus: Ich möchte die Kraft seiner Auferstehung erfahren, ich möchte
sein Leiden mit ihm teilen. Mit ihm gleich geworden in seinem Tod, 11 hoffe ich auch, zur Auferstehung der Toten zu
gelangen.
12 Nicht, dass ich's schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei; ich jage ihm aber nach, ob ich's wohl ergreifen
könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. (Bibel, Paulus im Brief an die Philipper 3,10-12).
Der Geist kommt, um Gottes Volk -Gemeinde- Stärke und Energie zu geben, das zu tun, was sie zu tun haben: Für
Gott zu leben - seine Liebe in der Welt zu leben und bezeugen.
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