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Liebe Himmelsfreunde,

es war der Abend vor Seinem Leiden und Tod - und das wusste Er. Welche Worte würden 

bleiben, was ist die Quintessenz Seiner Lehre? Ich habe oft den Eindruck, selbst 

nach 2000-jähriger Geschichte der Christenheit haben das viele noch nicht 

verstanden. Bitte lesen Sie den heutigen Text mit der Frage im Hinterkopf: WER IST 

JESUS? - und Sie werden hoffentlich nicht zu diesen vielen gehören!

********************************************************************

DAS EVANGELIUM NACH JOHANNES

============================

Jesu Wort an Petrus

-------------------

Simon Petrus sagte zu ihm: Herr, wohin willst du gehen? Jesus antwortete: Wohin ich 

gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. 

Petrus sagte zu ihm: Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will 

ich für dich hingeben. Jesus entgegnete: Du willst für mich dein Leben hingeben? 

Amen, amen, das sage ich dir: Noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal 

verleugnen.

Das Gespräch über den Weg zum Vater

-----------------------------------

Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich! Im Haus 

meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann 

gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Wenn ich gegangen bin und 

einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir holen, 

damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe - den Weg dorthin kennt 

ihr. Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie sollen wir 

dann den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das 

Leben; niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet 

ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. 

Philippus sagte zu ihm: Herr, zeig uns den Vater; das genügt uns. Jesus antwortete 

ihm: Schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer 

mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen: Zeig uns den Vat

 er?

Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Die Worte, 

die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir bleibt, 

vollbringt seine Werke. Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der Vater in 

mir ist; wenn nicht, glaubt wenigstens aufgrund der Werke! Amen, amen, ich sage 

euch: Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen und 

er wird noch größere vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Alles, um was ihr in 

meinem Namen bittet, werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Wenn 

ihr mich um etwas in meinem Namen bittet, werde ich es tun.

Johannes 13, 36-38 und 14, 1-14
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Herzliche Grüße

Silvia Ohse
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