
  

Jesus zu seinen Jüngern:   7 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. 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.

Johannes 16,7–14
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