
 

 

• Hast du ein Motto für dein Leben, dass dir Orientierung gibt? 

• Wenn du dir als Kind wehgetan hast, zu wem bist du gelaufen, um dich trösten zu lassen? 

 

1 »Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern!«, sagte Jesus zu seinen Jüngern. »Vertraut auf 

Gott und vertraut auf mich! 2 Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, 

hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? 3 Und 

wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wieder kommen und euch zu mir holen, damit 

auch ihr dort seid, wo ich bin. 4 Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja.« 5 »Herr«, 

sagte Thomas, »wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin 

kennen?« – 6 »Ich bin der Weg«, antwortete Jesus, »ich bin die Wahrheit, und ich bin das Leben. Zum 

Vater kommt man nur durch mich. 7 Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater 

erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits; ihr habt ihn bereits gesehen.« 8 »Herr«, sagte Philippus, »zeig uns 

den Vater; das genügt uns.« – 9 »So lange bin ich schon bei euch, und du kennst mich immer noch nicht, 

Philippus?« entgegnete Jesus. »Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen: 

›Zeig uns den Vater‹? 10 Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich 

euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich; es ist alles 

sein Werk. 11 Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn ihr immer noch 

nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht. 12 Ich 

versichere euch: Wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun; ja er wird sogar noch größere 

Dinge tun. Denn ich gehe zum Vater, 13 und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich 

tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. 14 Wenn ihr mich in meinem 

Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun.« 

 

• Welches Thema hat Jesus im Abschnitt zuvor gestreift (13,33.36), das er nun vertieft? 

• Welche Fragen und Sorgen beschäftigen Jesu Schüler? 

• Mit welchem Ton in der Stimme hat Jesus die Verse 9-14 wohl gesprochen? 

• Warum sind die Verse 13 und 14 kein Blankocheck fürs Gebet? 

• Jesus bezeichnet sich als Weg, Wahrheit und Leben. Was bedeutet dieser Anspruch für dein 
Leben konkret? Wo erweist er sich als wahr? Wo erlebst du ihn als Herausforderung? 

• Als Jesu Nachfolger, spiegeln wir ihn wider und tun die Dinge, die er tut und noch mehr (V.12). 
Wie geht es dir mit dieser Aussage Jesu? Nimmst du sie als Anspruch oder als Zusage wahr? 

• Es gibt viele Wege um Gottes Liebe weiterzugeben. Welche Wege hast du in der aktuellen 
Pandemiesituation kennengelernt/ ausprobiert? 
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