
Gott führt in die 
vollkommene 
Wahrheit
Predigtreihe: Gott führt...



Griechisch Führen

ὁδηγέω
hode geo

=

(Weg) zeigen, führen, leiten, anleiten



Johannesevangelium 16,13-15

• John 16:13 Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, 
wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber 
reden; sondern was er hören wird, das wird er reden, und was 
zukünftig ist, wird er euch verkündigen.

• John 16:14 Er wird mich verherrlichen; denn von dem Meinen wird 
er’s nehmen und euch verkündigen.

• John 16:15 Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich 
gesagt: Er wird’s von dem Meinen nehmen und euch verkündigen.
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1. Was ist die 
Wahrheit?

• Pilatus stellte die Frage schon 
vor 2000 Jahren (Joh 18,38)

• Heute stellt sich die Frage. Wem 
dürfen wir glauben? 



Jesus Christus ist die Wahrheit in Person

Johannes 14,6 

Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit 
und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch 
mich.



1. Was ist die 
Wahrheit?

• Pilatus stellte die Frage schon 
vor 2000 Jahren (Joh 18,38)

• Heute stellt sich die Frage. Wem 
dürfen wir glauben? 

• Jesus sagt ich bin die Wahrheit. 
(Joh 14,6) 

• Die Wahrheit ist, dass wir alle 
ein grosses Problem haben. 

• Die Wahrheit ist, dass JC die 
Lösung hat und ist. 

• Wir sind nicht alleine.



2. Der Heilige Geist 
führt in die ganze 
Wahrheit hinein.

• Die Wahrheit ist viel tiefer als 
wir verstehen können. Wir 
brauchen eine Einführung.

• Die Wahrheit verändert unser 
Leben.



Die Wahrheit wird uns verändern

2.Timotheus 3,16

Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben, 
und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift: Sie 
unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen 
Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen.



Vergleich Johannes 14,26 und 16,13

• Joh 14,26 «Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden 
wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles 
erinnern, was ich euch gesagt habe.»

• Joh 16,13 Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, 
wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber 
reden; sondern was er hören wird, das wird er reden, und was 
zukünftig ist, wird er euch verkündigen. 
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2. Der Heilige Geist 
führt in die ganze 
Wahrheit hinein.

• Die Wahrheit ist viel tiefer als 
wir verstehen können. Wir 
brauchen eine Einführung.

• Die Wahrheit verändert unser 
Leben.

• Die Wahrheit ist Jesus Christus in 
Person. 

• Es gibt eine Steigerung in der 
Erkenntnis der Wahrheit (Vgl. 
Joh 14,26 mit Joh 16,13)



Der Heilige Geist erforscht die Tiefe Gottes

1.Korinther 2,10 

Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist; denn der Geist 
erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit.



3. Der Heilige Geist 
wird das Kommende 
verkündigen.

• Der Geist der Wahrheit berichtet 
von den zukünftigen Dingen. 
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3. Der Heilige Geist 
wird das Kommende 
verkündigen.

• Der Geist der Wahrheit berichtet 
von den zukünftigen Dingen. 

• Der Heilige Geist ist der 
Verkündiger. (3x Mal kommt es 
vor).

• Die Gabe der prophetischen 
Rede, legt uns Paulus ans Herz. 
(1Kor 14,1)



Das Bemühen nach der grössten Gabe

• 1Kor 12,31 Strebt aber nach den grösseren Gaben! Und ich will euch 
einen noch besseren Weg zeigen. 

• 1 Kor 14,1 Strebt nach der Liebe! Bemüht euch um die Gaben des 
Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede!


