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Predigt über Joh 14, 15-27, von Pfr. Franz Winzeler 
 
15 Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. 
16 Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen andern Tröster geben, dass er 
bei euch sei in Ewigkeit: 
17 den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht 
und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. 
18 Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen; ich komme zu euch. 
19 Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt 
mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. 
20 An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und 
ich in euch. 
21 Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der 
wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm 
offenbaren. 
22 Spricht zu ihm Judas, nicht der Iskariot: Herr, was bedeutet es, dass du dich uns 
offenbaren willst und nicht der Welt? 
23 Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten; und 
mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm 
nehmen. 
24 Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist 
nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. 
25 Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. 
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. 
27 Den 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.
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Liebe Gemeinde, 
Bevor ich auf diesen tiefsinnigen, wohl auch rätselhaften Text eingehe, möchte ich heute 
einsteigen mit ein paar Gedanken zu Carl Gustav Jung, dem bekannten Schweizer Arzt 
und Tiefenpsycholog.  
 
C.G. Jung ist im Unterschied zum vielleicht noch bekannteren Sigmund Freud der 
Meinung, dass der Mensch nicht ohne Religion leben kann, er schreibt sogar, dass 2/3 
seiner Patienten eine Neurose haben, die ihren Ursprung in Gefühlen der Sinnlosigkeit 
hat, weil sie den Wert der Religion noch nicht erlebt haben. 
 
In vielen Büchern beschreibt Jung die äusserst komplexe Wirklichkeit unserer Seele, 
misst dabei, ähnlich wie Freud, dem sogenannten Unbewussten eine grosse Bedeutung 
zu. Jung ist es auch, der die Bezeichnungen introvertiert und extravertiert erfunden hat, 
die heute viele ganz selbstverständlich benutzen. 
 
Neben diesen Typen hat Jung auch noch andere Unterschiede herausgefunden, wie wir 
Menschen die Wirklichkeit wahrnehmen und damit umgehen. Die einen meistern ihr 
Leben eher mit Hilfe ihres Denkens, andere eher mit Hilfe ihrer Gefühle, die einen 
nehmen die Welt eher wahr mit ihren 5 Sinnen, andere mit Hilfe der sogenannten 
Intuition. 
 
Sie fragen sich natürlich zu Recht: Was hat das mit dem heutigen Predigttext aus dem 
Johannesevangelium, mit Pfingsten, und dem Heiligen Geist zu tun? Aus meiner Sicht 
gibt es da ganz viele interessante und tiefgründige Bezüge, von denen ich heute nur 
wenige andeuten kann.  
 
Heute feiern wir ja Pfingsten. Pfingsten kommt von pentecostä hämera, das ist 
griechisch, und meint nichts anderes als fünfzigster Tag. Der Evangelist Lukas erzählt 
uns in der Apostelgeschichte, dass genau 50 Tage nach Ostern in Jerusalem ein ganz 
besonderes Ereignis stattfand: Die Ausgiessung des Heiligen Geistes. 
 
Was da genau geschehen ist, können wir heute nicht mehr überprüfen. Jung würde 
vielleicht sagen: Ein Phänomen des sogenannten kollektiven Unbewussten, das ganz 
viele Menschen auf einmal erfasste und ihren Glauben stärkte, dass  Christus wirklich 
lebt? 
 
Klar ist auf jeden Fall, dass das Neue Testament ohne den Osterglauben, und ohne den 
Glauben, dass der auferstandene Christus immer noch im Heiligen Geist gegenwärtig 
sei, nie entstanden wäre. Fast alle neutestamentlichen Schriften reden auch von der 
Wirksamkeit des Heiligen Geistes in der neu entstehenden Kirche. 
 
Wenn wir nun allerdings fragen, was denn der Heilige Geist ist, ob man ihn beschreiben 
und spüren kann, dann wird es ziemlich schnell ziemlich anspruchsvoll. Wir stossen 
nämlich dann vor in ein Gebiet, wo menschliche Sprache sehr begrenzt ist. Denn da 
erzählen Menschen von Erfahrungen, die sie letztlich gar nicht befriedigend in Worte 
fassen können.  
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Der Heilige Geist kann offenbar sogar gegen den Verstand wirken, wenn Menschen 
plötzlich wirres Zeug von sich geben, das niemand verstehen kann, das sogenannte 
Zungenreden, bezeugt auch von Paulus in seinen Briefen. 
 
Weil der Heilige Geist auch göttliche Wirklichkeit ist, kann man ihn natürlich nicht 
beschreiben. Aber man kann erzählen, wie er wirkt. Und das tut das Neue Testament, 
allerdings sehr vielstimmig. Offenbar kann der Heilige Geist ganz verschieden wirken, so 
wie wir Menschen ja auch ganz verschieden sind, und gemäss Typologie von Jung die 
Welt auch verschieden wahrnehmen und auf verschiedene Art und Weise das Leben 
meistern. 
 
Der Evangelist Johannes beschreibt diese grosse Kraft Heiliger Geist auch. Aber bei ihm 
heisst sie nicht nur Heiliger Geist, sondern auch Paraklet, übersetzt Anwalt, Beistand, 
Ermahner, oder wie Luther übersetzt hat, Tröster. Zudem bezeichnet Johannes den 
Heiligen Geist auch als Geist der Wahrheit. 
 
Johannes hat aber noch eine andere Eigenart, die seine Sprache einerseits manchmal 
schwer verständlich, andererseits auch besonders faszinierend und geheimnisvoll 
macht, so dass diese Sprache dann viele Menschen direkt auf ganz tiefen Ebenen ihres 
Bewusstseins ansprechen kann, möglicherweise auch besonders intuitiv oder fühlend 
veranlagte Menschen. 
 
Dagegen war Paulus wohl eher der denkende Typ: Er versucht, den christlichen 
Glauben vor allem logisch zu erklären, Paulus war nicht grundlos für die Reformation 
wichtig, die ja den Menschen ja auch beibrachte, selber zu denken und die Bibel zu 
lesen. Und so sind wohl viele Predigten bis heute eher verstandeslastig. 
 
Bei Johannes ist nun in einer seltsamen Weise alles gleichzeitig, fast so, wie sich die 
Christusoffenbarung im Himmel, und nicht auf dieser sichtbaren Welt abspielen würde, 
denn im Himmel, da kann ja wohl problemlos alles zeitgleich sein, etwas, was wir uns 
hier schwer vorstellen können. 
 
Bei Johannes spricht ja schon der irdische Jesus ganz anders als in den anderen 
Evangelien, sozusagen mit der Brille von Ostern, im Wissen, dass Ostern, seine 
Auferstehung, eine unzerstörbare Wirklichkeit ist. Jesus spricht als irdischer, und 
gleichzeitig als Auferstandener aus einer anderen Welt, und er verkündigt, ebenfalls 
gleichzeitig, dass nach seinem Tod der Heilige Geist kommen wird in seinem Namen. 
 
Johannes fehlt irgendwie die Logik, dafür ist er umso tiefsinniger, geheimnisvoller und 
rätselhafter, und deshalb wohl auch für intuitiv oder fühlend veranlagte Menschen 
besonders anziehend in seiner Bildersprache, wenn es an anderer Stelle zum Beispiel 
heisst:  
 
"Ich bin das Wasser des Lebens... wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm 
gebe, den wird ewiglich nicht dürsten; sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, 
das wird in ihm ein Brunnen des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt." 
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Im heutigen Text ist mir nun aufgefallen, dass es Johannes auch wichtig ist, zu 
beschreiben, wie der Heilige Geist nicht zu verstehen ist: "Nicht gebe ich euch, wie die 
Welt gibt".  
 
"Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt". Das, was da alles gesagt wird, geheimnisvoll, 
tiefsinnig, ermahnend, erinnernd, das ist eben nicht nur mit der Logik dieser Welt zu 
erfassen, es übersteigt alles: Unser Denken, unser Fühlen, unsere 
Wahrnehmungsfähigkeiten und unsere Intuition, unser Bewusstein, und unser 
Unbewusstes. 
 
Genau in diesem Sinn ist der Heilige Geist auch der Geist der Wahrheit. Er steht über 
allen behaupteten Wahrheiten dieser Welt. Niemand kann dann behaupten, dass er die 
Wahrheit hat, weil die Wahrheit, wie der Heilige Geist auch, nicht verfügbar ist.  
 
Sicher zeigt mir dieser Geist der Wahrheit aber auch die Wahrheit über mich selber, mit 
Jung gesprochen dann auch, dass meine Seele ein höchst komplexes und 
widersprüchliches Gebilde ist, nicht nur mit einem Bewusstsein, in dem Verstand und 5 
Wahrnehmungssinne wohnen, sondern auch mit einem oft unverständliches 
Unbewussten, zu dem ich doch irgendwie Verbindung habe über meine Intuition und 
meine Gefühle, über meine Vorahnungen und Träume. 
 
Und dieser Geist der Wahrheit sagt mir subjektiv persönlich in meiner Intuition, dass es 
so sein darf, wie es ist, weil es so vom liebenden Gott geschaffen wurde. Ich darf mir 
selber so begegnen, wie ich bin, in meiner ganzen Komplexität. Und Gott versteht mich 
so, weil er mich ja auch so geschaffen hat. 
 
Wahrscheinlich kommt viel Entscheidendes in meinem Leben aus meinem 
Unbewussten. Aber das ist auch gut so, weil der Geist der Wahrheit sicher nicht nur im 
Bewusstsein, sondern auch im Unbewussten wirkt. Ich darf vertrauen, dass ich gut 
geführt werde, auch wenn ich vieles noch nicht mit meinem Verstand verstehe. Denn der 
Heilige Geist, so sagt Johannes ja auch, weht, wo er will. Er ist wie das Unbewusste 
auch, nicht verfügbar, aber hat auf jeden Fall immer eine heilsame und gute Wirkung. 
 
Viel Faszinierendes für unsere Gefühle und unsere Intuition erzählt uns Johannes. 
Trotzdem können wir uns als Christen natürlich nicht in reiner Gefühlsduselei auf uns 
selber zurückziehen. Denn Johannes holt uns gleichzeitig aus einem reinen 
Gefühlsglauben heraus zurück in die konkrete Welt, wo alle unsere 5 Sinne gefragt sind, 
wenn er schreibt: 
 
"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". 
 
Sonnenklar, glasklar, wird uns hier gesagt: Der Heilige Geist kann nicht von Jesus von 
Nazareth getrennt werden. Tun wir dies und sagen etwa: Der Heilige Geist ist absolut 
faszinierend, aber bitte ohne Jesus, dann haben wir es nicht mehr mit dem biblischen 
Heiligen Geist zu tun, denn in allem, was er wirkt, ist er immer verbunden mit Jesus von 
Nazareth und seiner Botschaft. 
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Deshalb heisst es auch ganz am Anfang unseres Textes: " Liebt ihr mich, so werdet ihr 
meine Gebote halten". Ganz nüchtern, einfach und konkret heisst es hier: Liebe ist auch 
Tat, Glaube wird auch konkret in der Tat. Liebe ist nicht nur fühlend, kreativ und intuitiv, 
Liebe setzt auch den Verstand ein, und sieht mit allen 5 Sinnen, wie diese Welt konkret 
ist. Liebe ist etwas Ganzheitliches. Sie betrifft uns alle und verbindet uns alle in unserer 
grossen Verschiedenheit. 
 
Ganz am Schluss soll heute noch einmal ein für Johannes typisches Wort stehen. 
Welche Typen von Menschen es wohl eher anspricht, können Sie ja nun selber 
herausfinden. Jesus sagt uns hier: "Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den 
wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten". 
 
Ich freue mich sehr, der Gospelchor antwortet nun darauf: "Du bist das Brot des 
Lebens", "You are the bread of life". AMEN 


