
„Wo ich bin“ – das Vaterhaus

„Ihr werdet mich suchen und nicht finden, 
und wo ich bin, dahin könnt ihr nicht 

kommen“ (Joh 7,34).

„Wenn mir jemand dient, so folge er mir 
nach; und wo ich bin, da wird auch mein 

Diener sein“ (Joh 12,26).

„Wenn ich hingehe und euch eine Stätte 
bereite, ... damit, wo ich bin, auch ihr 

seiet“ (Joh 14,3).

„Vater, ich will, dass die, die du mir 
gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich 

bin, damit sie meine Herrlichkeit 
schauen,...“ (Joh 17,24).

• Dahin, wo Er ist, kann der natürliche Mensch nicht kommen. Das 
Haus des Vaters liegt außerhalb der Schöpfung und ist nur für solche 
zugänglich, die das ewige Leben besitzen.

• Die Juden hatten die Person des Herrn, Seine Worte und Seine Taten 
verworfen (Kap.8). Somit Erfüllung von Mt 12,31.32. So konnten sie 
den Messias nicht finden und finden ihn auch heute nicht.

• Da, wo Er ist, wird auch sein Diener sein. 
• Meistens wird dieser Vers auf  einen irdischen Ort angewendet.
• Primär geht es hier allerdings um die ewige Wohnstätte aller Diener 

des Herrn im Haus des Vaters.

• Durch die Tatsache, dass der Herr Jesus als Mensch in den Himmel 
zurückgekehrt ist, ist der Himmel für Menschen geöffnet und die 
Stätte bereitet. 

• Bald kommt der Herr Jesus wieder, um uns zu sich zu nehmen, damit, 
wo Er ist, auch wir seien.

• Unfassbar: Es ist Wille des Herrn, dass alle, die der Vater Ihm 
gegeben hat, einmal dort sind, wo Er ist, damit sie seine 
Herrlichkeit sehen, die der Vater Ihm als Mensch gegeben hat.

• Drei Mal “Ich will“: Mt 8,3; Joh 17,24; Joh 21,22
• Die Liebe des Herrn ist erst dann zufrieden, wenn wir bei Ihm sind.
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„Jesus spricht zu ihnen: 
Was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm: 
Rabbi (was übersetzt heißt: Lehrer), 
wo hältst du dich auf?
Er spricht zu ihnen: Kommt und seht!“ 
Joh 1,38.39
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Der Herr beantwortet 
diese Frage vierfach 

und gewährt uns dabei 
seltene Einblicke in die 

Ewigkeit...

„... und so werden wir allezeit bei dem Herrn sein.“ (1. Thess 4,17)


