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Liebe Himmelsfreunde,

wie mag wohl die Stimmung gewesen sein an diesem Abend mit Jesus und Seinen Jüngern? 
Es waren nur noch die elf, denn Judas hatte sich schon aus dem Staub gemacht, um 
seinen Meister zu verkaufen. Diese elf sollten später die Keimzelle des Glaubens 
werden, und darauf hat Jesus sie mit Seinen Abschiedsworten vorbereitet. Und wenn 
man die heutige Anzahl der Christen in aller Welt anschaut, kann man den 
langfristigen Erfolg ihrer Bemühungen sehen! Allerdings wurde auch die andere 
Ankündigung wahr, dass sie für ihren Glauben leiden würden.

********************************************************************

DAS EVANGELIUM NACH JOHANNES
============================

Das habe ich euch gesagt, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der 
Synagoge ausstoßen, ja, es kommt die Stunde, in der jeder, der euch tötet, meint, 
Gott einen heiligen Dienst zu leisten. Das werden sie tun, weil sie weder den Vater 
noch mich erkannt haben. Ich habe es euch gesagt, damit ihr, wenn deren Stunden 
kommt, euch an meine Worte erinnert.

Der Geist als Beistand und Lehrer
---------------------------------

Das habe ich euch nicht gleich zu Anfang gesagt; denn ich war ja bei euch. Jetzt 
aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat, und keiner von euch fragt mich: Wohin 
gehst du? Vielmehr ist euer Herz von Trauer erfüllt, weil ich euch das gesagt habe. 
Doch ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn 
ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen; gehe ich aber, so werde 
ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt überführen (und 
aufdecken), was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist: Sünde: dass sie nicht an mich 
glauben; Gerechtigkeit: dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht; 
Gericht: dass der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu 
sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der 
Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Denn er wird nicht aus sich 
selbst heraus reden, sondern er wird sagen, was er  hört, und euch verkünden, was
  kommen
wird. Er wird mich verherrlichen; denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es 
euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein; darum habe ich gesagt: Er nimmt 
von dem, was mein ist, und wird es euch verkünden.

Johannes 16, 1-15

********************************************************************

Herzliche Grüße

Silvia Ohse

********************************************
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