
  

 

  

Der Heilige Geist überführt



  

 

  

Der Heilige Geist ist ein „Gesandter“

Es ist gut für euch, dass ich hingehe; 
denn wenn ich nicht hingehe, so kommt 
der Beistand nicht zu euch. Wenn ich 
aber hingegangen bin, will ich ihn zu 
euch senden (Vers7).



  

 

  

Der Heilige Geist ist ein „Gesandter“

 … er wird nicht aus sich selbst reden, 
sondern was er hören wird, das wird er 
reden (Vers 13). 



  

 

  

Der Auftrag des Heiligen Geistes

● Wenn aber jener kommt, der Geist der 
Wahrheit, so wird er euch in die 
ganze Wahrheit leiten (Vers 13). 

● Er wird mich verherrlichen, denn von 
dem meinen wird er nehmen und 
euch verkündigen (Vers 14).



  

 

  

Wahrheiten, in die der Heilige Geist 
uns leitet

Und wenn jener kommt, wird er die 
Welt überführen von Sünde und von 
Gerechtigkeit und von Gericht … 
(Vers 8).



  

 

  

Von Sünde, weil sie nicht an mich 
glauben (Vers 9)



  

 

  

… von Gerechtigkeit aber, weil ich zu 
meinem Vater gehe und ihr mich nicht 

mehr seht … (Vers 10)



  

 

  

Wie werden wir gerecht?
● Denn auch Christus hat einmal für Sünden 

gelitten, der Gerechte für die 
Ungerechten, damit er uns zu Gott führte 
… (1. Pet 3,18).

● … die Gerechtigkeit Gottes durch den 
Glauben an Jesus Christus, die zu allen 
und auf alle kommt, die glauben … 
sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt 
werden durch seine Gnade … (Rö 3, 22ff). 



  

 

  

… vom Gericht, weil der Fürst dieser 
Welt gerichtet ist (Vers 11).



  

 

  

Wie können wir glauben?

● Mark 1,15: Tut Buße und glaubt an 
das Evangelium. 

● Bekehre du mich, so will ich mich 
bekehren … (Jeremia 31,18).



  

 

  

Wie begegnen wir Kleinglauben?

● All eure Sorge werft auf ihn; denn er 
sorgt für euch (1. Pet 5,7).

● Sorgt euch um nichts; sondern in 
allem lasst durch Gebet und Flehen 
und Danksagung eure Anliegen vor 
Gott kundwerden (Phil 4,6).
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