
                        Predigt zum Pfingstfest 2019 

                              über Johannes 14,6 

                 in der Friedenskirchengemeinde Potsdam 

 

Wir feiern ein Fest, Pfingsten und damit auch Geburtstag der Kirche 

und wir feiern die Wunder von Gott für uns Menschen, liebe 

Gemeinde. Und in Beidem feiern wir den Heiligen Geist, bewegende 

Kraft aus Gott. Heute geht es also ganz und gar um den Heiligen 

Geist.  

Das ist ein schwieriges Thema geworden in unserer Zeit. In Filmen 

werden uns Poltergeister nahegebracht, verschiedenste Serien mit 

Geisterflüsterern wollen das Unerklärliche erklären. Um die Geister 

des Wohnens zu begreifen richten manche Menschen ihre Wohnung 

nach dem Feng-Shui-Konzept ein. Glauben Sie, die Frauen und 

Männer hier an Geister? Es gibt wohl viele Phänomene, die uns 

unerklärlich sind, manche machen uns Angst, weil wir sie nicht 

bannen können und dann reden wir schnell von guten oder bösen 

Geistern. 

Der Heilige Geist passt in keine dieser Kategorien. Heilig heißt er, 

weil man ihn mit nichts bannen kann, ihn nicht beeinflussen oder 

gnädig stimmen. Heilig ist der ganze Unterschied zu menschlich. 

Heilig hängt ausschließlich an Gott. Ich glaube an den Heiligen Geist. 

So haben wir gerade gemeinsam gebetet im Bekenntnis des Glaubens. 

Was das bedeutet, hat Martin Luther eindrucksvoll im kleinen 

Katechismus erklärt. Der ist für mich immer wieder eine wunderbare 

Verstehenshilfe, um die Geister zu unterscheiden. Was bedeutet es, 

wenn wir sagen: ich glaube an den Heiligen Geist?  „Ich glaube, dass 

ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen 

Herrn glauben    oder zu ihm kommen kann; sondern der Heilige Geist 

hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, 

im rechten Glauben geheiligt und erhalten.....“    Martin Luther 

schreibt noch ein wenig mehr, bitte lesen Sie es doch heute oder 

morgen, da immer noch Pfingsten ist, im Gesangbuch nach, unter der 

Nummer 806.2 finden sie seine Auslegung zum Glaubensbekenntnis. 

Nicht aus eigener Kraft kommen wir zum Glauben, nicht durch den 

Willen von Anderen. Eltern, Großeltern, Freunde, die können sich alle 

viel Mühe geben und das tun auch viele, doch Gott selbst wirkt es 

durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der beruft, erleuchtet mit seinen 

Gaben, er heiligt und erhält uns im Glauben. 

Martin Luther hat so die Worte aus dem Johannesevangelium 

aufgenommen. Wir haben sie schon gehört. Einen Vers möchte ich 

jetzt auslegen.  

„Jesus Christus spricht: 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.“ 

Martin Luther hat uns in seiner Übersetzung das Wort Tröster 

geschenkt. Wer einmal Trost erfahren hat, wird sich erinnern, wie 

wohl das tut. In meiner Kindheit gab es den Tröster nach Unfällen als 

eine kleine Süßigkeit, wenn die Knie oder anderes aufgeschrammt 

waren. 

Labsal für die Seele ist es getröstet zu werden. Zusprechen, lindern 

von Not oder Schmerzen, beruhigen oder auch ermutigen – einen 

Lichtblick geben – all das geschieht, wenn wir getröstet werden. Nun 

verheißt also Jesus den Tröster.  

Im Griechischen steht dafür das Wort paraklet. Ich finde in der 

Übersetzung noch mehr als das, was mir selbst in Erinnerung ist an 

tröstende Worte oder Zeichen, die mir so Wohltaten. Der Paraklet ist 

eigentlich ein „zur Fürsprache Herbeigerufener“. Der hat immer 

stützende Funktion. Johannes beschreibt allein in dem einen Vers 

zwei Aufgaben, Unterstützungen, die der heilige Geist hat: lehren und 

erinnern. 

Das fasziniert mich immer wieder. Die verfolgte Gemeinde des 

Johannes hatte im ersten Jahrhundert wohl viel Angst. Fragen und 

Zweifel waren wohl täglich da wegen der Bedrückung durch die 



römische Macht. Aber Hoffnung bewegt und erhält aus dem Glauben 

Nahrung: Es gibt eine Kraft von Gott, die wir anrufen können und sie 

wird uns lehren. Also orientieren an Jesu Lehre von Gott und wie wir 

menschlich mit einander leben können. Wir haben Hilfe beim 

Unterscheiden der Geister dieser Zeit.  Und durch diese Kraft aus Gott 

werden wir erinnert, es kommt uns wieder in den Sinn, wie eine 

gerechte Gemeinschaft funktioniert. Im Herzen und im Verstand 

werden wir erinnert, was da schon war an Trost und Halt, woher wir 

kommen und dass es nur einen Herren in unserem Leben gibt: Jesus 

Christus.  

Wir werden erinnert, wie vorläufig die Mächte der Welt sind: blicken 

wir nach Palästina oder Syrien, in die Ukraine oder Libyen – Mächte 

sind oft grausam, sie können aber auch gewechselt werden.  

Blicken wir in unser Land, wie vorläufig sind doch politische 

Versprechen, die mehr oder weniger geistreich vorgetragen werden. 

Vorläufig sind auch politische Ämter und Wahlergebnisse können und 

sollten uns zwar gerade jetzt beunruhigen, doch sie sind nie für die 

Ewigkeit. Und weiter werden wir durch den Beisteher an die Kraft 

von Gott erinnert, dass Liebe und Achtung untereinander stark sein 

sollen. Wir werden gelehrt, dass Ausgrenzung und Abgrenzung zu 

falschen Unterscheidungen führen können. Der Fürsprecher hilft uns 

neu ausgerichtet zu werden, neugierig sein auf Fremdes, auf 

unbekannte Menschen. Das kann auch Aufbruch bedeuten und 

veränderte, neue Gemeinschaft von Vielen. Ich finde das wunderbar. 

Lehren und erinnern sind die beiden Aufgaben des Heiligen Geistes 

für uns, der Tröster ist uns zugute von Gott gesendet.  

Eigentlich ist das wie ein Geburtstagsgeschenk, dieses Versprechen 

von Gott für eine Zukunft von Menschen. Und wer von uns wollte 

nicht getrost in die Zukunft blicken können?  Nach meinem 

Verständnis beginnen die meisten Pfingstlieder auch deswegen mit 

der Bitte: Komm, heiliger Geist. Komm, wir brauchen Unterstützung, 

wir brauchen Rat und Trost, stärke uns den Glauben an Gott.  

Liebe Gemeinde, ich bin überzeugt, jeder von uns braucht seinen ganz 

persönlichen Fürsprecher oder Tröster oder Beistand. Und möge jede 

Frau und jeder Mann und jedes Kind hier mindestens einen Menschen 

finden, der diese Aufgaben ausfüllen kann. Ich bin getröstet, mich 

unterstützt jemand – das sind so notwendige Erfahrungen, wie Polster 

für die Seele.  

Bei dem Heiligen Geist geht es über den Augenblick einer einzelnen 

Person hinaus. Die braucht Beistand und zugleich die Gemeinschaft. 

Lehren und erinnern braucht immer den Austausch von vielen. Die 

Geschichten des Glaubens sind kirchengründend gewesen und sie sind 

es noch heute. Kinder und Jugendliche brauchen Glaubensgeschichten 

von Menschen, so wird ihnen Glaube vermittelt – also auch gelehrt. 

Wir alle brauchen Erinnerungen von uns selbst, von anderen, auch 

von ganz Fremden, um zu lernen, wie Geistesgegenwart wirkt. 

Solches erinnern lässt uns für die Zukunft hoffen. Viel wird dem 

Heiligen Geist noch möglich sein. Das glaube ich getrost.  

Und lese nun als Abschluss noch einmal den letzten Vers aus dem 

Evangelium des Johannes: Jesus Christus spricht – Frieden lasse ich 

euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die 
Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.  So sei 

es. Amen.  

 

 

Es gilt das gesprochene Wort.  

 


