
Der Paraklet kommt.
Du bist nicht allein
Johannes 16 4-15 



4 Ich habe euch das gesagt, damit ihr euch, wenn die Zeit dafür 
gekommen ist, an meine Worte erinnert." "Bisher habe ich 

nicht mit euch darüber gesprochen, weil ich ja bei euch war. 
5 Aber jetzt gehe ich zu dem zurück, der mich gesandt hat. 

Doch keiner von euch fragt mich, wohin ich gehe. 
6 Stattdessen hat euch das, was ich gesagt habe, mit 

Traurigkeit erfüllt. 7 Doch glaubt mir: Es ist wirklich das Beste 
für euch, wenn ich fortgehe. Denn wenn ich nicht wegginge, 

käme der Beistand (Paraklet) nicht zu euch. Wenn ich 

jedoch fortgehe, werde ich ihn zu euch senden. 
Johannes 16: 4-7

Der Paraklet kommt.



8 Und wenn er kommt, wird er die Welt (Kosmos) von 

ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und vom Gericht 
überzeugen

9 Ihre Sünde besteht darin, 
dass sie nicht an mich glauben. 

10 Die Gerechtigkeit erweist sich dadurch, 
dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. 

11 Und das Gericht werden sie daran erkennen, 
dass der Fürst dieser Welt schon verurteilt ist. 

Johannes 16: 8-11

Der Paraklet kommt - für die Welt



12 Ich hätte euch noch so viel zu sagen, 
aber ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. 

13 Wenn dann jedoch der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch
zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. 

Denn er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, 
sondern euch nur sagen, was er von mir hören wird, 

und euch verkündigen, was kommen wird. 
Johannes 16:12-13

Der Paraklet kommt – für die Glaubenden



14 Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn was er euch 

verkündigt, hat er von mir empfangen. 
15 Alles, was der Vater hat, gehört ja auch mir. Deshalb habe ich gesagt: 

Was er euch verkündigen wird, hat er von mir."
Johannes 16:12-13

Der Paraklet kommt – für Jesus
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Parakletos

• Helfer

• Tröster

• Beistand

• Fürsprecher

• Ratgeber


