
Seite 1 von 5 

Predigt über Johannes 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, 
Was bedeutet eigentlich Pfingsten? Das Wort ist schnell erklärt: Auf griechisch heisst 
Pfingsten pentecostä hämera, was nichts anderes als fünfzigster Tag bedeutet. Genau 
am fünfzigsten Tag nach Ostern, dem Tag der Auferstehung Jesu, soll gemäss 
Apostelgeschichte etwas Unfassbares geschehen sein.  
 
Lukas erzählt, dass damals so etwas wie ein Massenphänomen, eine kollektive Vision, 
geschah, dass die Menschen plötzlich in verschiedenen Sprachen predigten, und viele 
Fremdsprachige plötzlich ihre Muttersprache hörten.  
 
Auch wenn nur Lukas einen eindeutigen Tag der Ausgiessung des Heiligen Geistes 
kennt, so kennen und bezeugen fast alle neutestamentlichen Schriften Wirkungen des 
Heiligen Geistes. Schon das alte Testament spricht davon, dass der Schöpfer des 
Universums auch durch seinen Geist wirkt, wenn es ganz am Anfang unserer Bibel 
heisst: "Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und 
es war finster auf der Tiefe; und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser". 
 
Aber auch in anderen Religionen und in der Philosophie glaubt man, dass es neben der 
materiellen auch noch eine geistige Welt gibt. Interessant ist in diesem Zusammenhang 
auch die Tiefenpsychologie von C.G. Jung. Er hat sich sozusagen sein ganzes Leben 
mit geistigen Themen, mit dem sogenannt Unbewussten, auseinandergesetzt. Die 
Wirkungen dieses Unbewussten sah er in Träumen, in Märchen, aber auch in allen 
Religionen dieser Welt. 
 
Ist nun der Heilige Geist das Gleiche wie die Wirkungen des Unbewussten in uns allen? 
Oder gibt es da Unterschiede? Wie können wir unterscheiden zwischen Kräften des 
Heiligen Geistes und Kräften aus dem Unbewussten? Kann nicht jede und jeder sagen, 
mir hat der Heilige Geist dies und das mitgeteilt, und wie soll man damit umgehen, wenn 
der angebliche Heilige Geist nicht allen Menschen die gleichen Wahrheiten mitteilt? 
 
Wie kann ich den Heiligen Geist unterscheiden von anderen geistigen Strömungen und 
vom Zeitgeist? Wird nicht mit dem Glauben an den Heiligen Geist jeder Glaube beliebig 
und unverbindlich, indem sozusagen jede und jeder glauben und behaupten kann, was 
sie oder er will, und damit auch alle Recht haben oder eben auch nicht? Es würde dann 
nur noch subjektive Wahrheiten geben, was wohl zum Teil wirklich auch stimmt. 
 
In all diesen Fragen, so meine ich, gibt uns der Evangelist Johannes nun doch einen 
wichtigen Hinweis, 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". Der biblische Heilige Geist ist also alles andere als 
einfach etwas Beliebiges. Er ist klar verbunden mit Jesus von Nazareth und seiner 
Botschaft. Das gilt ja nicht nur für Johannes, sondern für das ganze Neue Testament. 
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Der Heilige Geist blieb aber in der entstehenden Kirche auch ein dauerhafter Störfaktor, 
der sich immer wieder gegen die entstehenden Lehren wehrte, wohl auch sehr zu Recht, 
weil Gott, die letzte und höchste Wirklichkeit, sicher nicht in einer Lehre fassbar ist. 
Seine Wirkungen sind immer viel mehr und anders als jede Lehre. Das weiss auch 
wiederum Johannes, der ja auch geschrieben hat: "Der Wind bläst, wo er will, und du 
hörst sein Sausen wohl; aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist 
es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist". 
 
So ist auch der Heilige Geist viel mehr, als wir uns je vorstellen können, er wirkt, wo und 
wie er will, und ist doch nicht einfach beliebig, weil er mit Jesus von Nazareth für immer 
verbunden bleibt. Das hat möglicherweise gerade der Evangelist Johannes, der ja keine 
Pfingstgeschichte wie Lukas kennt, besonders tiefsinnig erfasst. 
 
Gerade der Evangelist Johannes vertritt ja ein ganz anderes Jesusbild als die anderen 
Evangelisten. Unser Text ist Teil der langen Abschiedsreden von Jesus vor seinem Tod 
am Kreuz. Es sind lange Monologe, die der historische Jesus wohl kaum gehalten hat. 
Aber gerade so bringt uns der Evangelist das Wichtigste der Botschaft von Jesus noch 
in einer anderen Form noch viel näher. 
 
Für Johannes ist nun tiefsinnig und geheimnisvoll alles sozusagen gleichzeitig. Man 
kann nicht mehr unterscheiden zwischen dem, was der historische Jesus, und dem, was 
der auferstandene Christus, oder der Heilige Geist sagt. Christus spricht sozusagen 
zwischen Himmel und Erde zu den Menschen. Gerade deshalb ist wohl für viele 
Menschen genau das Johannesevangelium so tiefsinnig und geistreich.  
 
Was der Evangelist schreibt, ist sozusagen direkt Botschaft des Heiligen Geistes. Es 
kann mit dem Verstand nicht überprüft werden, spricht uns aber auf einer tiefen Ebene, 
auf der Ebene des Gefühls und der Intuition, viel intensiver an als die anderen 
Evangelien. Und diese Botschaft ist auf einer tieferen Ebene wahrer als alles andere in 
unserem Leben. 
 
Das Wichtigste wird schon am Anfang des Textes gesagt: "Liebt ihr mich, so werdet ihr 
meine Gebote halten". Wie kann Liebe ein Gebot sein, kann man nun zu Recht fragen. 
Und wie sollen Gebote Liebe bewirken? Erstaunlicherweise kommt nun aber kein 
einziges Gebot, weil es offenbar gar nicht um Gebote geht. Man muss dies wohl eher so 
verstehen, dass die wirkliche Liebe kein Gebot braucht, weil die Liebe den Inhalt der 
Gebote schon automatisch kennt., weil die Liebe weiss, was der andere braucht oder 
möchte. 
 
Nehmen wir als Beispiel die Kinder. Ein Kind mit dem ständigen Drohfinger zu erziehen, 
fördert seine Liebesfähigkeit keineswegs, es zerstört seine Liebe zu Mutter und Vater 
eher. Die Gebote wachsen sozusagen automatisch aus einer gut funktionierenden 
Gemeinschaft der Liebe heraus. Angst vor Strafe aber stört die Liebe, kann sie am 
Schluss sogar zerstören. Die Motivation für die Gebote und die Verwirklichung der 
Gebote liegen also einzig in der Liebe, bei Kindern und Erwachsenen.  
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Alle Angst vor Weisung und Zurechtweisung müsste es dann im Sinne Jesu nicht mehr 
geben, weil sich diese in der Liebe aufhebt, oder wie der 1. Johannesbrief es formuliert: 
"Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus; denn 
die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der 
Liebe". 
 
"Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen andern Tröster geben, dass er bei 
euch sei in Ewigkeit", so teilt uns der johanneische Jesus weiter mit. Und wieder sind wir 
bei der rätselhaften Gleichzeitigkeit des Evangelisten Johannes. Es ist nicht so klar, ob 
es sich nun um die Botschaft von Jesus oder die Botschaft vom Heiligen Geist handelt, 
der bei Johannes auch Ermahner und Tröster heisst. 
 
In allem, was uns hier der Evangelist in seinen langen Abschiedsreden von Jesus 
erzählt, ist es vielleicht auch ein bisschen so, wie wenn uns ein geliebter Mitmensch 
verlassen hat, der uns alles bedeutet hat. Dann ist er für uns immer noch irgendwie da. 
Dann sind wir immer noch in Liebe mit ihm verbunden. Dann spüren wir vielleicht noch 
besser, wie dieser Mensch wirklich war, was wir wirklich geschätzt haben an ihm, was er 
uns wirklich bedeutet hat. 
 
Ähnlich, viel intensiver vielleicht, war es wohl auch beim Abschied von Jesus von seinen 
Jüngern. Das Vermächtnis von Jesus, das, was er wirklich wollte, das absolut 
Entscheidende an seiner Botschaft, haben seine Jünger vielleicht erst nach seinem Tod 
verstanden. Und so ist er ihnen als Tröster und Ermahner näher, als er es vorher 
vielleicht war. Sie begreifen in einem viel tieferen Sinn. 
 
Und das bedeutet für sie auch, wie der Evangelist Jesus erklärt: "Ich will euch nicht als 
Waisen zurücklassen, ich komme zu euch". "Ich komme zu euch", nicht, ich komme am 
Ende der Zeiten zu Euch, "ich komme jetzt zu euch". Dass ein Toter wieder zu den 
Lebendigen kommen kann, ist für uns unvorstellbar. Aber ob ein Verstorbener, in einer 
ganz anderen göttlichen Wirklichkeit, nicht immer noch, zumindest geistig, in unsere 
materielle Welt hinein wirken kann, wissen wir nicht. Offenbar hat es der Evangelist 
Johannes so geglaubt und erlebt. 
 
Jesus war im Geist immer noch gegenwärtig, als einer, der Trost zuspricht: "Ich will euch 
nicht als Waisen zurücklassen". Das bedeutet dann auch: Ihr dürft genau das gleiche 
Vertrauen haben zu mir und zu Gott, wie ihr es gespürt habt, als ich noch da war. Ihr 
bleibt geborgen und gehalten in der grossen Familie Gottes. Denn Gott ist nicht der Gott 
der Gebote, der Euch bestraft, wenn ihr die Gebote nicht einhaltet. Er ist ein Gott der 
Liebe, wie eine gute Mutter oder ein guter Vater, der Euch darin unterstützen will, dass 
ihr den Weg findet, den er für Euch geplant hat. 
 
Und das Gleiche ist dann auch mit diesen Worten gemeint: "An jenem Tage werdet ihr 
erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch". Da geht es nicht 
um die Vorstellung, wie man sich das Verhältnis von Vater und Sohn lehrhaft denken 
kann, es geht um eine Liebesbeziehung, eine Beziehung der Geborgenheit und des 
Vertrauens. Wie Jesus in Gott geborgen ist, sind auch wir in Jesus und Gott geborgen, 
weil Gott die Liebe ist. Und das übersteigt natürlich weit alles, was wir uns in unserem 
kleinen Verstand vorstellen können. 
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Und es kommt noch schöner und intensiver. Wer in diesem Sinn der Botschaft Jesu von 
der Liebe Gottes vertraut, dem wird verheissen: "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". 
 
Ich fasse fast am Schluss noch einmal zusammen: Wir sind eingestiegen bei der Frage, 
wie man den Heiligen Geist verstehen kann, oder unterscheiden kann von Botschaften 
aus unserem Unbewussten oder von anderen geistigen Strömungen. Und wir haben 
festgestellt, dass der Geist Gottes auch immer wieder unverfügbar und rätselhaft ist und 
bleibt. 
 
Johannes hat uns aber auch eine klare Richtschnur gegeben, die uns helfen soll, indem 
der Heilige Geist für ihn immer mit der Botschaft der Liebe von Jesus von Nazareth 
verbunden ist und bleibt. Alles, was mit Liebe zu tun hat, ist dann auch mit dem Heiligen 
Geist verbunden. Gemäss der Botschaft von Jesus dürfen wir alle in der Liebe Gottes 
geborgen und verankert sein. 
 
Aus dieser geschenkten Sicherheit heraus müssten wir auch keine Angst mehr haben, 
der Welt so zu begegnen, wie sie ist, mit allem Fremden und Bedrohlichen, das uns 
begegnet, von aussen, oder auch aus der Tiefe unserer Seele. Mit dieser Sicherheit 
könnte es uns nun auch gelingen, uns auf Neuland einzulassen. Das kann 
Verschiedenes sein: Das manchmal merkwürdige Land unserer Träume, neue 
ungewohnte Gedanken aus dieser grossen Welt, oder Begegnungen mit fremden 
Menschen. Denn gerade in all dem kann uns auch der Heilige Geist begegnen, der 
weht, wo er will. 
 
Denn, das ist ein unglaublich grosser Gedanke, immerhin will Gott, der Schöpfer des 
Universums, in uns persönlich wohnen, wenn das so ist, dann können seine geistigen 
Wirkungen auch aus der Tiefe unserer Seele kommen, oder wie der Evangelist schreibt: 
"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". AMEN 


