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Ganz bei Trost. Jesus, der Heilige Geist und wir 

Tälesgottesdienst am Pfingstmontag, 16. Mai 2016, 11 Uhr, St.-Georgs-Kirche Linsenhofen 

Zehn Jahre nach der Zeltkirche (1. – 14. Mai 2006 in Kohlberg mit 10.898 Besucher/innen) 

 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Johannes 14, 23 – 27 

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. 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. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. 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. 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.  

Liebe Gemeinde, man kann sich die Situation vorstellen. Der Mann hat ein neues Auto gekauft. Ein 

SUV selbstverständlich. Früher wollte man sein Auto tiefer legen, heute muss es etwas höher, 

breiter, bulliger sein. Mit genügend PS unter der Haube geht es bei der ersten Fahrt auf die Alb 

hinauf. Noch ziemlich unten in der Steige bremst ein Traktor die flotte Fahrt aus. „Kannsch mich 

mal“, denkt der Mann am Steuer, drückt auf die Tube und überholt an nicht ganz übersichtlicher 

Stelle. Und dann Gegenverkehr. Die Frau auf dem Beifahrersitz kreischt und verkrampft. „Hat doch 

g´langt“, sagt er. Sie aber: „Bist du noch ganz bei Trost?“  

Unsere Sprache hat hier das alte, feine Wort Trost bewahrt. Wenn einer seine Sinne nicht ganz 

beieinander hat, wenn einer total unvernünftig wird, hirnlos, dann sagen wir: „Bist du noch ganz bei 

Trost?“ oder „Bist du von allen guten Geistern verlassen?“ Oder bei uns hier herum, wo es noch 

Backhäusle gibt: „Bisch du no ganz bacha?“ 

Am Pfingstfest 2016 stelle ich die Frage: Wie steht es bei uns mit dem Trost, mit den guten Geistern, 

mit dem Heiligen Geist?  

In der Weihnachtsgeschichte im Lukasevangelium gibt es eine wunderbare Stelle. Als Maria und Josef 

ihren Neugeborenen zur Beschneidung in den Tempel bringen, begegnen sie dem alten Simeon und 

der betagten Hanna. Von Simeon heißt es: „Er war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den 

Trost Israels“ (Lukas 2, 25). Da wartet einer, sehnsüchtig, geduldig, ausdauernd, wer weiß, wie lange 

schon. Tage, Monate, Jahre? Er wartet so lange, bis er Jesus in seinen Armen halten darf. Ihn schaut 

er an und weiß es: Das ist der Trost Israels. Viele haben Jesus später so erlebt. Die Mutter des toten 

jungen Mannes von Nain. Der Zollbeamte Zachäus. Maria Magdalena. Jesus, der Trost Israels.  

Bevor Jesus die Erde verlässt, möchte er sichergehen, dass seine Leute auch weiterhin nicht ohne 

diesen Trost sind, den er aus der Kraft Gottes geben konnte. Sie müssen nicht auf sich selbst gestellt 

durchs Lesben gehen. Jesus verspricht den Tröster, den Heiligen Geist. Er verspricht ihn, aber er war 

noch nicht da. Von Ostern bis Pfingsten dauerte es 50 Tage. Pentecoste. Wie für den alten Simeon 

gehörte auch für die junge Gemeinde das Warten dazu. Warten gehört zum Geschäft für uns 

Christen. Das fällt uns schwer, weil wir heute fast alles mit einem Klick ordern können. Der Heilige 

Geist kann aber nicht von heute auf morgen bei Amazon bestellt und geliefert werden. Gut, in 

manchen Pfingstgemeinden hat man schon den Eindruck, dass es dort besonders viele Amazon-
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prime-Kunden mit geistlichem Superservice gibt. Aber für uns in der Landeskirche – das ist zumindest 

meine Erfahrung – gehören Geduld und Warten dazu.  

Ich wünschte mir, dass es kein Däumchen drehendes Warten ist, sondern leidenschaftliches, 

hoffnungsvolles, gespanntes Warten: „O komm, du Geist der Wahrheit und kehre bei uns ein!“ 

Simeon hatte auf den Trost Israels gewartet. Was die Jünger an Pfingsten erleben, hat Auswirkungen 

nicht nur auf Israel, Das Pfingstwunder sprengt die nationalen Grenzen. Am Pfingstfest wird der Trost 

international. Er ist nicht mehr nur der Trost Israels, sondern der Trost der ganzen Welt. Seit 

Pfingsten sind Christen Weltbürger. Nationale Alleingänge vertragen sich nicht mit der Grenzen 

überwindenden Geistkraft. Auch lokale Wagenburgmentalität widerspricht dem Pfingstgeist. Ich 

möchte euch ausdrücklich Mut machen, den angefangenen gemeinsamen Weg von „Evangelisch im 

Täle“ weiterzugehen. Die Taube, das Symbol des Heiligen Geistes, lässt sich nicht einsperren.  

Es geht also um Trost für die ganze Welt.  

„Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, 

darauf sie all’ ihr’ Hoffnung stellt? 

O komm, ach komm vom höchsten Saal, 

komm tröst uns hier im Jammertal“ (EG 7, 4).. 

Ob wir Trost überhaupt nötig haben? „So schlimm steht es nicht bei mir“, werden Sie vielleicht 

sagen. Für mich ist das Leben hier kein Jammertal. Na ja, vielleicht, wenn Sie VfB-Fan sind, dann 

zurzeit schon ein bisschen. Aber sonst? Ich krieg das Leben irgendwie alleine auf die Reihe.  

Brauchen wir Männer einen Tröster? Mammasuggele brauchen jemand, der sie tröstet. Heulsusen 

brauchen Tröschterle. Ich doch nicht. Pah! Kann es sein, dass wir einen Panzer um unsere Seele 

gebaut haben? Kann es sein, dass wir Gefühle gar nicht zulassen? Ich wünschte mir den ehrlichen 

Blick in mein Seelenleben. Ich kenne Berlin, ich kenne Rom, ich kenne Istanbul – aber mein Inneres, 

das ist mir fremd. Vielleicht habe ich, wenn ich ehrlich bin, Angst, Gefühle zuzulassen. Liebe 

Gemeinde, ich möchte dieses Pfingstfest 2016 nutzen, um mir selber klar zu werden: Wie offen bin 

ich eigentlich für den Beistand, den Tröster? 

Schon das ganze Jahr 2016 stellt uns diese Frage. Wir sind ins neue Jahr gestartet mit der 

Jahreslosung aus Jesaja 66: „Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.“ Wir aber sind so 

erwachsen, so aufgeklärt, so emanzipiert, dass es uns peinlich ist, von einem mütterlichen Gott 

getröstet zu werden. Wir reißen uns zusammen, beißen auf die Zähne, um nur ja nicht trostbedürftig 

zu erscheinen.  

In der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst habe ich erst festgestellt, wie sich das Thema „Trost“ 

durch die ganze Bibel zieht. Josef tröstet seine Brüder redet freundlich mit ihnen. Im bekannten 

Psalm 23 heißt es: „Dein Stecken und Stab trösten mich.“ Und bei Jesaja: „Tröstet, tröstet, mein 

Volk!“ Psalm 119, 92: „Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre.“  

Jesus sagt: „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 Heilige Geist also als 

Repetent, als Souffleur, als Einflüsterer. Parákletos, heißt er im Griechischen. Übersetzt: Mittler, 

Fürsprecher, Tröster, zugezogener Beistand, zur Unterstützung Herbeigerufener. Egal, welchen 

Aspekt wir betonen, immer geht es darum, Hilfe zu bekommen. Es gehört ein Stück Demut und 

Bescheidenheit dazu, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wenn ich´s genau überlege, gehört auch 

eine gute Portion Mut dazu, die Zügel aus der Hand zu legen, um dem Heiligen Geist Raum zu geben, 

ihn wirken zu lassen.  
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In der lateinischen Bibel wird der Heilige Geist „advocatus“ genannt: Anwalt also, oder Beistand. Der 

Heilige Geist ist einer, der zu meinen Gunsten das Wort ergreift und auftritt. Einmal musste ich als 

Mitglied des Vorstandes der Freien Evangelischen Schule aufs Reutlinger Amtsgericht. Heilfroh war 

ich, dass wir einen Anwalt an der Seite hatten. Da war einer, der den Überblick hatte, einer, der in 

der heiklen Situation die richtigen Worte fand. Einer, der wusste, was geht und was nicht geht.  

Im Alten Testament wird das Verb nicham (nhm) verwendet. Es heißt „trösten“ und heißt aber auch 

„ein Aufatmen schaffen“. In diesem Sinne wünsche ich uns den Tröster, den Heiligen Geist, der uns 

ein Aufatmen verschafft. „Kommt, atmet auf, ihr sollt leben.“ Heiliger Geist – Windhauch, Atem, 

Feuerflamme.  

Lassen Sie mich einen Vergleich versuchen. Wir kennen das. Ein Heißluftballon wird von einem Auto 

mit Anhänger auf eine Wiese gebracht. Schlaff liegen die Stoffbahnen und Schnüre samt Korb auf der 

Wiese – ein unansehnlicher Haufen Material. Bis mit dem Brenner heiße Luft ins Innere geblasen 

wird. Langsam, aber sicher erhebt sich der Ballon, bis er schließlich so viel Auftrieb hat, dass er 

mehrere Menschen zu einer Fahrt mit großartiger Rundumsicht mitnehmen kann.  

Ich wünsche uns den Heiligen Geist, Heilige Geistkraft, die uns belebt, begabt, uns Auftrieb gibt, 

begeistert, inspiriert, tröstet, das rechte Wort zur rechten Zeit zuflüstert.  

Schließen möchte ich mit einem Gebetstext, einer Meditation, einer Bitte um den Heiligen Geist. 

Vielleicht schließen Sie die Augen für einige stille Momente, in der wir uns öffnen und diese 

Geistkraft herbeirufen:  

Eine Schale will ich sein 

empfänglich für Gedanken des Friedens 

Eine Schale für Dich, Heilige Geistkraft. 

Meine leeren Hände will ich hinhalten 

offen für die Fülle des Lebens 

Leere Hände für Dich, Heilige Geistkraft. 

Mein Herz will ich öffnen 

bereit für die Kraft der Liebe 

Ein Herz für Dich, Heilige Geistkraft. 

Gute Erde will ich sein 

gelockert für den Samen der Gerechtigkeit 

Gute Erde für Dich, Heilige Geistkraft. 

Ein Flussbett will ich sein 

empfänglich für das Wasser der Güte 

Ein Flussbett für Dich, Heilige Geistkraft. 

Komm, Gott, Heilige Geistkraft. Amen.  


