
Johannesevangelium:  
 

Abschiedsrede Jesu – 1. Teil: „Damit der Vater verherrlicht werde in dem Sohn“ – (Joh 13,31 – 14,31) 
 

13,31 Als er (= Judas Iskariot) hinausgegangen, sagt Jesus: 
 

„Jetzt ward verherrlicht der Menschensohn, und Gott ward verherrlicht in ihm. 
32

 Wenn Gott verherrlicht ward in ihm, wird Gott auch ihn in sich verherrlichen; ja, sogleich wird er ihn verherrlichen. 
 

33 
Kinder, noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen. 

Jedoch, wie ich zu den Juden gesprochen - so sage ich jetzt euch: Wohin ich gehe, dahin könnt ihr nicht kommen. 
 
34 Eine neue Weisung gebe ich euch: 

Liebt einander, wie ich euch geliebt, damit auch ihr einander liebt. 
35 

Daran sollen alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt zueinander.“ 
 

36 Sagt Simon Petrus zu ihm: „Herr, wohin gehst du?“ 

Antwortete ihm Jesus: „Wo ich hingehe, kannst du mir jetzt nicht folgen; folgen aber wirst du - später.“ 
37 

Sagt Petrus zu ihm: „Herr, weshalb kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein (psych.) Leben will ich für dich geben!“ 
38 

Antwortet Jesus: „Dein (psych.) Leben willst du für mich geben? 

Amen, amen, ich sage dir: Kein Hahn wird krähen, ehe du nicht dreimal mich verleugnet hast. 
 

14,1 Nicht durcheinanderbringen lasst euch das Herz  

(Ihr) Glaubet an den Gott und an mich glaubet (ihr). 
2
 In dem Haus* meines Vaters sind viele Bleiben. 

Wenn aber nicht, hätte ich (es) dann zu euch gesprochen: "Ich gehe hin, euch einen Ort zu bereiten?/! 
3
 Und bin ich hingegangen und habe einen Ort euch bereitet,  

so komme ich abermals, um euch zu mir zu holen - 

damit: Wo ich bin – ich selbst –  auch ihr seid. 
4
 Und wohin ich – ich selbst -  fortgehe (nach unten führe) - ihr wisst/ nehmt wahr den Weg.“  

 
5 Sagt Thomas zu ihm: "Herr, wir wissen nicht/ nehmen nicht wahr, wohin du fortgehst –  

wie können wir den Weg wissen/ wahrnehmen?" 
6
 Sagt Jesus zu ihm: "ICH BIN der Weg und die Wahrheit und das Leben; 

nicht einer kommt zum Vater – außer durch mich. 
7
 Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. 

Von nun an kennt ihr ihn, und ihr habt ihn gesehen." 
 
8 Sagt zu ihm Philippus: "Herr, zeige uns den Vater, und es ist uns genug." 
9
 Sagt Jesus zu ihm: "So lange Zeit bin ich bei euch, und du hast mich nicht erkannt, Philippus.  

Wer mich gesehen, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen: Zeig uns den Vater! 
10

 Glaubst du nicht, dass ich in (Eins mit) dem Vater bin, und der Vater in (Eins ist mit) mir? 

Die Worte, die ich zu euch sage, sage ich nicht aus mir.  

Der Vater aber, der bleibend in (Eins mit) mir ist, tut seine Werke.  
11

 Glaubt mir, dass ich in (Eins mit) dem Vater, und der Vater in (Eins ist mit) mir.  

Wenn nicht, so glaubt um eben der Werke willen. 
 
12 Amen, amen, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird die Werke, die ich tue, auch selber tun. 

Ja, größere als die wird er tun, weil ich zum Vater gehe.  
13

 Und was ihr dann in meinem Namen bittet, das werde ich tun,  

 damit verherrlicht werde der Vater in dem Sohn.  
14 

Wenn ihr mich um etwas bittet in meinem Namen: Ich werde es tun.  
 
15 Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Weisungen wahren. 
16

 Und ich werde den Vater bitten, und er wird einen anderen Herbeigerufenen/ Beistand euch geben, 

um bei euch zu sein - auf Weltzeit hin: 
17 

Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht schaut und nicht erkennt. 

Ihr kennt ihn, denn bleibend ist er bei euch und ist euch inne.  
 

18 Nicht will ich  euch als Waisen lassen: Ich komme zu euch. 
19

 Noch eine kleine (Weile), und die Welt schaut mich nicht mehr; 

ihr aber schaut mich. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben.  
20

 An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in (Eins mit) meinem Vater bin,  

und ihr in (Eins mit) mir, und ich in (Eins mit) euch. 
21

Wer meine Weisungen hat und sie wahrt: Der ist es, der mich liebt. 

Wer aber mich liebt, wird geliebt werden von meinem Vater.  

Auch ich werde ihn lieben und mich ihm zeigen.“  
 
22 Sagt Judas - nicht der Iskariot - zu ihm: „Herr, was ist geschehen, dass du dich uns zeigen willst und nicht der Welt?“ 
23

 Hob Jesus an und sprach zu ihm: „Wenn einer mich liebt, so wird er mein Wort wahren.  

Und mein Vater wird ihn lieben,  

und zu ihm werden wir kommen  und eine Bleibe bei ihm schaffen.  
24 

Wer mich nicht liebt, der wahrt meine Worte nicht.  

Das Wort aber, das ihr hört - es ist nicht meines, sondern dessen, der mich ausgeschickt: des Vaters.  
 
25 Das habe ich zu euch geredet, während ich bei euch blieb. 
26

 Der Herbeigerufene/ Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen ausschicken wird,  

der wird euch alles lehren und an alles euch erinnern, was ich selber zu euch gesprochen.  
 
27 Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch.  

Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch.  

Lasst euch das Herz nicht durcheinander bringen und verzagt nicht.  
28

 Ihr habt gehört, dass ich zu euch sprach: Ich gehe hin, und ich komme zu euch.  

Wenn ihr mich liebtet, freuen müsstet ihr euch, dass ich zum Vater gehe. Denn der Vater ist größer als ich.  
29 

Und ich habe schon jetzt zu euch gesprochen, bevor es geschehen ist, damit ihr glaubt, wenn es geschieht.  
 

30
 Ich werde nicht mehr viel mit euch reden: 

Denn es kommt der Anführer der Welt. Doch an mir vermag er nichts.  
31 

Allein - die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe,  

und es so tue, wie der Vater mir Weisung gegeben.  
 

Werdet auferweckt/ erhebet euch, lasst uns gehen – von hier aus!“ 



 

Erläuterungen zum Aufbau dieses Textabschnittes:  

 

Der Text ist nach dem Schema aufgebaut:  

 

 Vorwort 13,31f   Verherrlichung 

A  13,34f „neue Weisung gebe ich euch“ / alle sollen erkennen 

  B  13,36ff  Christus später nachfolgen können 

    C  14,1ff   viele Bleiben sind im Haus meines Vaters 

      D  14,5ff    wer Christus erkennt, erkennt den Vater 

        E  14,8ff     bleibend im mir 

          F  14,12ff (der Kerngedanke): in Christi Namen bitten – er wird es tun – damit verherrlicht werde der Vater in dem Sohn 

        E‘  14,15ff     bleibend in euch 

      D‘  14,18ff    wer Christus liebt, wird vom Vater geliebt 

    C‘  14,22ff   eine Bleibe in ihm schaffen 

  B‘  14,25f  Der Herbeigerufene befähigt zum Nachfolgen 

A‘  14,27ff „meinen Frieden gebe ich euch“ / die Welt soll erkennen 

 Abschluss 14,31b   Aufbruch 

 

 

„damit verherrlicht werde der Vater in dem Sohn“ 

 

Das Wort „Doxa“ = „Herrlichkeit“ ist in Verbindung mit „doxazein“ = „verherrlichen“ ein wichtiges Schlüsselwort im gesamten 

Johannesevangelium.  

Es beginnt mit dem Hymnus auf den Logos (= Wort / Sinn) Gottes mit dem Bekenntnis: „Wir haben Seine Herrlichkeit gesehen…“ (Joh 

1,14);  

- das 1. Zeichen Jesu – das Weinwunder auf einer Hochzeit in Kana dient der Offenbarung seiner Herrlichkeit (Joh 2,11); 

- Jesu Hinweis im Tempel auf das Wasser des Lebens, das aus ihm herausströmt, meint den Heiligen Geist, der gegeben wird, nach Jesu 

Verherrlichung (am Kreuz) (Joh 7,39).  

- Die Heilung eines Blindgeborenen dient wiederum der Verherrlichung Gottes. (11,4. u. 40) 

- Die „Stunde“, die Jesus hinlebt, seine Lebenshingabe aus Liebe zu Gott und den Menschen vollendet sich im Tod am Kreuz. (vgl. Joh 

12,23ff).  

 

Und nun – im Abendmahlssaal,  – nachdem Jesus seinen Widersacher, den Verräter Judas ziehen ließ – 

ist sie da, „die Stunde“ der Verherrlichung. (vgl. Joh 13,31; 14,13.28; 16,14; 17,1ff 

 

„Jetzt ward verherrlicht der Menschensohn, und Gott ward verherrlicht in ihm. 

Wenn Gott verherrlicht ward in ihm, wird Gott auch ihn in sich verherrlichen; ja, sogleich wird er ihn verherrlichen.“ (Joh 13,31f) 

 

Doch was meint „Verherrlichung“? 

 

Gott verherrlichen meint, Gottes innerstes Wesen zum Vorschein – zum  Leuchten – und zur Geltung – zur Gewichtung zu bringen.  

Vom Wirken Gottes kann man sagen: „Das ist eine Wucht!“ – Das hat Bedeutung, das strahlt aus – das ist schön – einfach herrlich. 

Wenn das Wesen Gottes sich hingebende Liebe ist, dann kommt sie besonders dort zum Vorschein und zur Geltung, wo Menschen das 

Geschenk der Liebe Gottes erfahren.  

Im Wort und heilenden Wirken Jesu wurde diese Herrlichkeit Gottes schon offenbar. – Und dass diese Liebe sogar so weit geht, selbst dem 

Feind zu verzeihen, sich selbst dort einzusetzen, wo man selbst nur Nachteile – ja den schändlichen Tod am Kreuz zu erwarten hat, das ist 

„das Äußerste der Liebe Gottes“ – die „volle Wucht!“. 

So kommt gerade im Licht Glaubens d.h. im Licht der österlichen Auferstehung im Blicken auf den für uns gekreuzigten Herrn Jesus 

Christus für uns Menschen die Herrlichkeit Gottes, die Schönheit und Kostbarkeit seiner Liebe zum Vorschein. –  

 

Und so können wir mit dem Verfasser des Johannesevangeliums sagen: 

„Wir haben SEINE Herrlichkeit gesehen“ – die Schönheit und Kostbarkeit der Liebe Gottes des Vaters und des Sohnes im gleichen Geist der 

Liebe; 

„voll Gnade“ – im Ergriffensein von dieser Liebe geschieht uns Rettung, Heilung… 

und „voll Wahrheit“ – dies Geheimnis der Liebe Gottes zeigt uns auf, worauf es im Leben wirklich ankommt.  

 

O.a.m.D.g. = „omnes ad maiorem Dei gloriam“ = „alles zur größeren Verherrlichung Gottes“ 

 

so steht es auf manchen künstlerischen Werken.  

Doch wie kommt solches „Verherrlichen der Herrlichkeit Gottes“ in unser Leben, in unseren Alltag?  

- den „Adressaten“ all unseres Tuns nicht vergessen. Wenn das Leben nur so dahinläuft, innehalten – den Blick auf Gott richten – und IHM 

sagen: „Für Dich!“ 

- den „Staub wegwischen“ – die kleinen Blockaden, die Vorurteile, die Angst… weggeben – an IHN: „Hilf mir! – Verzeih! – Sei mir nahe!“ 

- das Erfahrene „weitergeben und weitersagen“ – wem sagst du, dass Gottes Liebe groß, schön und gut ist?  

Dieses „bene-dicere“ = Gutes sagen macht dein Leben klarer und wahrer; es tut dem anderen gut und lässt die Herrlichkeit Gottes 

aufstrahlen.  

 

(G. M. Ehlert) 


