
23 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten; 
und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei 
ihm nehmen. 24 Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das 
ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. 

25 Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. 26 Aber der 
Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird 
euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. 

Der Friede Christi
27 Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, 
wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.

 Luther, M. (1984). Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers (1984); Bible. German. Die 
Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers (1984). (Joh 14). Deutsche Bibelgesellschaft. 

Jesus spricht mit seinen Jüngern über die Zeit, wo Er nicht mehr mit ihnen zusammen sein wird. Er 
sieht in ihren Augen die Angst vor der Zukunft, die durch ihre Fragen zum Ausdruck kommen: 

1. Petrus: „Herr, wo gehst Du hin?“ (Joh. 13,36) 
2. Thomas: „Herr, wir wissen nicht, wo Du hingehst; wie können wir den Weg wissen?“ (Joh.14,5) 
3. Philippus: „Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns.“ (Joh.14,8) 
4. Judas, nicht der Iskariot: „Herr, was bedeutet es, dass Du dich uns offenbaren willst und nicht der 
Welt?“ (Joh.14,22) 

Er will sie trösten und beruhigen. Jesus erklärt seinen Jüngern ein paar grundlegenden Sachen für 
die Zeit, wo er nicht mehr leibhaftig mit ihnen sein wird. 
Unser heutige Abschnitt gibt Antwort auf die Frage von Judas, nicht der Iscariot: „Herr, was 
bedeutet es, dass Du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt?“ (Joh.14,22) 

Ihm war es nicht klar, wie soll es geschehen, dass Er sich den Jüngern offenbart/sich zeigt/
begegnet… und die, die an ihn nicht glauben nicht? wie soll man das verstehen? 

Jesus sagte zu ihm: 
Wer mich liebt, der wird mein Wort halten; und mein Vater wird ihn lieben, und 

wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. 24 Wer aber mich nicht 
liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern 
das des Vaters, der mich gesandt hat.

Liebe zu Jesus 
Wie kann man Jesus lieben? 
V.23 
Unsere Liebe zu Jesus zeigt sich indem, dass wir sein Wort halten. 
=> wenn wir sein Wort halten werden, dann wird uns der himmlischer Vater lieben und viel mehr=> 
=> Jesus und der himmlischer Vater werden zu uns kommen und in uns leben.  
Die Ausrichtung des Lebens, nach der Bibel - dem Wort Gottes - hat eine Verheißung, dass uns Gott 
lieben und in uns wohnen wird. 
V.24 Wenn man aber nicht nach seinem Wort lebt, der liebt Jesus nicht und in dem wohnt auch kein 
Gott. Der hat Jesus und den himmlischen Vater nicht in sich! 
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Gehorsam dem Wort Gottes 
liebe Geschwister es ist unsere Aufgabe unsrer Leben durch das Wort korrigieren zu lassen und 
danach zu leben. Seid gehorsam dem Wort Gottes.  

Es ist mir auch wichtig, dass wird die Reihenfolge nicht aus dem Auge verlieren.  
wer liebt - der hält sein Wort. und nicht umgekehrt - wer hält der liebt! 

Die Liebe haben wir empfangen, als wir das leben mit Gott angefangen haben. Das ist nicht unser 
verdienst. 
Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen durch den Heiligen Geist, 
der uns gegeben ist.
(Röm 5,5). 

Doch die Liebe wird bewahrt / gestärkt indem, dass wir sein Wort halten. 

23 Wer* mich liebt, der wird mein Wort halten**; 
*die genauere Übersetzung würde heissen: wer auch immer mich liebt…

(ἐάν τις ἀγαπᾷ με) 
Egal wer er sein mag - mit viel Sünde oder weniger. Verbrecher, oder normaler Bürger… 
Wer auch immer- erlaubt jedem Jesus zu lieben! Das ist keine Selbstverständlichkeit, 
dass wir dieses Vorrecht durch Jesus haben dürfen!

Wort halten: 
wer auch immer mich liebt ,der wird mein Wort halten,
**τηρέω befolgen, beachten, halten (die Gebote); schützen, bewahren, aufbewahren;  
verwahren, bewachen; τ. τὴν ἑαυτοῦ παρθένον seine Jungfrau (Verlobte oder Tochter) 
als solche unversehrt erhalten (1Kor 7,37) Man muss sich darum kümmern, sorgen und 
lehren. das ist ein kontinuierliches Tun. Immer wieder. Bis sie heiratet…

Deswegen kann ich auch sagen, wer liebt Jesus, der bewahrt sein Wort. Er wird versuchen ihm 
Gehorsam zu leisten, Es im Herzen tief einzuprägen, die Bibel zu lesen und zu studieren => Mt 6,33 
33 Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit,  
Der, der sein Wort nicht kennt, kann ihn auch nicht halten. 

Wenn ich das aber unterlasse, so wird die Liebe in mir immer kleiner - man wird lauwarm und 
verliert jegliche Interesse; man beginnt sich mit etwas anderem zu beschäftigen. und wenn wir sein 
Wort nicht halten, dann haben wir Jesus nicht mehr im Herzen, haben Ihn nicht mehr in unserem 
Leben! 

Wie kann ich Jesus lieben? 
Liebe - Agape -  das Tun, dass nichts als Gegenleistung erwartet. Diese Liebe, die nur schenken, 
geben will und nichts erwartet! 
wie merkt man dass man seine Frau und Kinder liebt - man verbringt mit ihnen Zeit, sorgt und 
kümmert sich um sie. Man erhält die Liebe indem man etwas dafür tut. Und sie wächst! Wird 
immer mehr fester und stärker! 

wenn ich Jesus liebe, so will ich auch Zeit mit Ihm verbringen. Mit anderen Christen Gemeinschaft 
haben, über seinen Wort nachdenken und umsetzen, mit anderen darüber sprechen. Man tut etwas 
um diese Liebe zu Jesus zu stärken und zu intensivieren, zu bewahren. 
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Joh 8,51: wer mein Wort hält, der wird den Tod nicht mehr sehen in Ewigkeit. 

V.24+25 
Das Wort, dass Jesus gesprochen hat, ist Wort Gottes als des Vaters. Alles was Jesus gesagt hat, hat 
er von dem himmlischen, seinemVater bekommen und nun sagt er es uns! 

V.26 
Seit den Pfingsten ist der neue Zeitalter des Heiligen Geistes angetreten. wenn Jesus zu seinem 
Vater geht, wird er uns nicht alleine lassen. V18. wie die Waisenkinder… er schickte uns den 
Heilige Geist! 
Heiliger Geist ist unser Tröster, Helfer, Mittler, Fürsprecher, Stellvertreter in der Zeit vor seinem 
Wiederkommen. 
Heilige Geist ist bei uns, um uns zu trösten, helfen, lehren und uns an die Worte Gottes, die durch 
Jesus gesprochen wurden zu erinnern. 

=> Joh.12,16: 14 Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht (Sacharja 
9,9): 15 »Fürchte dich nicht, du Tochter Zion! Siehe, dein König kommt und reitet auf einem 
Eselsfüllen.« 
16 Das verstanden seine Jünger zuerst nicht; doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, 
dass dies von ihm geschrieben stand und man so mit ihm getan hatte.  

Obwohl Jesus nicht mehr leibhaftig unter uns ist, ist sein Heilige Geist mit uns, der uns hilft! 
Jesus und unser himmlischer Vater leben in uns und der Heilige Geist leitet und wirkt in uns und 
durch uns! 

Schauen sie mal, welch eine wunderbare Verheißung haben wir empfangen: 

Was heisst Jesus lieben? 
=> seine Gebote und Worte halten/bewahren.  
=> Wir werden von Gott geliebt. Gott als Jesus und der Vater kehren bei uns im Herzen ein („wir 
werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen“)  
=> Er gibt uns ein ewiges Leben, wir wachsen in der Liebe.  
=> sind nie allein  
=> haben den Heilige Geist der uns hilft. Und wir bekommen Frieden Jesu, der, nicht mit dem 
Frieden dieser Welt zu vergleichen ist! Denn dieser Friede nimmt uns die Angst vor der Zukunft und 
gibt Hoffnung, die nie zuschanden wird! 

V.27 
Der Friede Christi 

27 Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, 
wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.

Amen
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