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Joh 14:1 Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich!

Joh 14:2 In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen; wo nicht, so hätte ich es 
euch gesagt. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten.

Joh 14:3 Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder 
und werde euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin.

Joh 14:4 Wohin ich aber gehe, wisset ihr, und ihr kennet den Weg.

Joh 14:5 Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, und wie 
können wir den Weg wissen?

Joh 14:6 Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; 
niemand kommt zum Vater, denn durch mich!





Hilfe für ein betrübtes Herz

Joh. 14:1-6

A. Der Zusammenhang mit den voraufgegangenen Ereignissen in Kap. 
13

B. Die 3-Teilung des Predigttextes

1. Eine Ermahnung (V. 1)

2. Zwei Verheißungen (V. 2-3)

3. Drei Wahrheiten (V. 6)



Joh 14:1 Euer Herz erschrecke nicht! 

Joh 14:27 […] euer Herz errege sich nicht und 
verzage nicht!



Joh 13:33 Ich bin nicht mehr lange bei euch, meine 
Kinder. Ihr werdet mich suchen, aber was ich schon 
den Juden sagte, muss ich auch euch sagen: Da, wo ich 
hingehe, könnt ihr nicht mitkommen.



Joh 14:1 Euer Herz erschrecke nicht! 

Psa 42:5 Was betrübst du dich, meine Seele, und 
bist so unruhig in mir? Harre auf Gott; denn ich 
werde ihm noch danken, dass er meines 
Angesichts Heil und mein Gott ist!



Joh. 14:1 […] Glaubt an Gott …

Joh. 14:1 […] und glaubt auch an mich! !



2.Kor 1:3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn 
Jesus Christus. Er ist ein Vater von unendlichem Erbarmen und 
ein Gott voller Trost.

2.Kor 1:4 In allem Druck, unter dem wir stehen, ermutigt er 
uns, damit wir unsererseits die ermutigen können, die 
irgendwie bedrückt werden. Weil Gott uns getröstet und 
ermutigt hat, können wir andere trösten und ermutigen.

2.Kor 1:5 Denn wie die Leiden des Christus mehr als genug 
über uns ausgeschüttet werden, so überaus reich ergießt sich 
auch der Trost über uns, den wir durch Christus empfangen.



Psa 27:14 Harre des HERRN, sei getrost und 
unverzagt und harre des HERRN!



Joh 14:2 In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen; wo 
nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, euch eine 
Stätte zu bereiten.

Joh 14:3 Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, 
so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf 
dass auch ihr seid, wo ich bin.



Off 21:3 Und ich hörte eine laute Stimme aus 
dem Himmel sagen: Siehe da, die Hütte Gottes 
bei den Menschen! Und er wird bei ihnen 
wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott 
selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott.

Off 21:4 Und Gott wird abwischen alle Tränen 
von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr 
sein, noch Leid noch Geschrei noch Schmerz wird 
mehr sein; denn das Erste ist vergangen.



Joh 17:24 Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch 
die bei mir seien, die du mir gegeben hast, dass 
sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben 
hast; denn du hast mich geliebt vor Grundlegung 
der Welt!



Joh. 14:6

ICH bin der Weg

Ich bin die Wahrheit

ICH bin das Leben



Heb 10:19 [Wir haben] nun, ihr Brüder, kraft des 
Blutes Jesu Freimütigkeit zum Eingang in das 
Heiligtum,

Heb 10:20 welchen er uns eingeweiht hat als 
neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang 
hindurch, das heißt, durch sein Fleisch,



Spr 14:12 Es gibt einen Weg, der dem Menschen 
richtig scheint; aber sein Ende ist der Weg zum 
Tod.

Spr 12:28 Auf dem Pfade der Gerechtigkeit ist 
Leben; auf ihrem Weg gibt es keinen Tod.



2.Kor 1:20 In ihm [JESUS] ist das Ja zu allen 
Zusagen Gottes. Darum sprechen wir durch ihn 
auch das Amen zur Ehre Gottes.

Joh 17:3 Das ewige Leben bedeutet ja, dich zu 
erkennen, den einzigen wahren Gott, und den, 
den du gesandt hast, Jesus Christus.



1Pe 1:3 Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus! In seinem 
großen Erbarmen hat er uns wiedergeboren und uns mit einer lebendigen 
Hoffnung erfüllt. Sie gründet sich darauf, dass Jesus Christus von den Toten 
auferstanden ist,

1Pe 1:4 und richtet sich auf das unvergängliche, unbefleckte und unverderbliche 
Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält.

1Pe 1:5 Und weil ihr an ihn glaubt, wird Gott euch durch seine Macht für die 
Rettung bewahren, die schon bereitliegt, um dann in der letzten Zeit offenbar zu 
werden.

1Pe 1:6 Deshalb jubelt ihr voller Freude, obwohl ihr jetzt für eine Weile den 
unterschiedlichsten Prüfungen ausgesetzt seid und manches Schwere durchmacht.

1Pe 1:7 Doch dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen, 
dass er wertvoller ist als das vergängliche Gold, das ja auch durch Feuer geprüft 
wird. Denn wenn Jesus Christus sich offenbart, wird auch die Echtheit eures 
Glaubens sichtbar werden und euch Lob, Ehre und Herrlichkeit einbringen.


