
16 Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, 
wohin Jesus sie bestellt hate. 17 Als sie ihn sahen, felen sie 
vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. 18 Jesus aber trat zu 
ihnen hin, redete mit ihnen und sagte dann: 

„Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. 
19 Geht hin und macht alle Völker zu Jüngern, 
indem ihr die Menschen auf den Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes tauf
20 und sie alles halten lehrt, was ich euch geboten habe! 

Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung 
dieser Weltzeit!“

Mathäus 28,16–20



16 Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, 
wohin Jesus sie bestellt hate. 17 Als sie ihn sahen, felen sie 
vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. 18 Jesus aber trat zu 
ihnen hin, redete mit ihnen und sagte dann: 

„Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. 
19 Geht hin und macht alle Völker zu Jüngern, 
indem ihr die Menschen auf den Namen des Vaters, 
des Sohnes und des Heiligen Geistes tauf
20 und sie alles halten lehrt, was ich euch geboten habe! 

Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung 
dieser Weltzeit!“

Mathäus 28,16–20



Jesus sagt zu seinen Jüngern:
16 Ich will den Vater biten, und er wird euch einen anderen 
Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, 17 den 
Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, 
denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht; ihr aber 
erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. 
18 Ich lasse euch nicht als Waisen zurück; ich komme zu 
euch.

Johannes 14,16-18
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