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Ganz bei Trost. Jesus, der Heilige Geist und wir  

Pfingstsonntag, 15. Mai 2016, Johanneshaus und Andreaskirche Eningen  

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

Liebe Gemeinde, von mir gibt´s ein Kinderbild, wo ich mit etwas verbissenem Gesicht vor einem 

Teller Grießbrei sitze, den Mund verschmiert, den Löffel in der Hand wie eine Waffe, wild 

entschlossen, mir beim Essen nicht helfen zu lassen. „Selber groß!“ Vieles im Leben ziehen wir alleine 

durch: Eigenverantwortung, Selbstbewusstsein, Stolz, – alles spielt eine Rolle. Manche von uns 

können es bis ins hohe Alter partout nicht leiden, wenn anderen ihnen helfen wollen. 

Selbstständigkeit zählt für uns zu den höchsten Gütern.  

Und doch gibt es – wenn wir ehrlich sind – Momente im Leben, die alleine nicht gut zu meistern sind. 

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.  

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.  

Natürlich können wir sagen: „Brauche ich nicht. Selber groß!“ Bitteschön, das steht jedem frei. Ich 

find´s, ehrlich gesagt, etwas kindisch. Eben wie so ein Kleinkind, das allein seinen Brei aufessen 

möchte.  

Das Leben ist komplizierter als ein Teller Grießbrei. Jeder von uns kommt unweigerlich in Situationen, 

die wir nicht komplett überschauen. Wir stehen vor Fragen, die wir nicht bis zum Ende durchdenken 

können. Für mich ist das zum Beispiel die Frage Homosexualität, Glaube und Gesellschaft. Für mich 

ist das die Frage Christentum, Islam und Zuwanderung. Für mich ist das die Frage Wohlstand und 

Armut auf der Welt. Viele andere Fragen können sich auftun: Wie gehe ich um mit einer 

lebensbedrohlichen Krankheit? Wie verhalte ich mich, wenn ich mich unglücklich verliebe? Wie soll 

ich die Wundergeschichten der Bibel verstehen?  

Natürlich können Sie auch hier jederzeit Ihren gesunden Menschenverstand, Ihre Bibelkenntnis und 

ihre solide Allgemeinbildung ins Feld führen. Jeder von uns hat Herz und Verstand. Wieso soll ich 

nicht alleine klarkommen? Andere vor mir haben´s auch schon hingekriegt.  

Liebe Gemeinde, das Pfingstfest steht für eine weitere Dimension, die gar nicht so leicht in Worte zu 

fassen ist. Feuer, Wind, Hauch – das sind alles ziemlich mangelhafte Versuche unserer Sprache, das 

Phänomen des Heiligen Geistes zu beschreiben, welcher Menschen erfassen und verändern – im 

wahrsten Sinne des Wortes begeistern – kann. Ähnlich wie bei der Liebe lässt sich das nur 

unzureichend beschreiben. Ähnlich wie bei der Liebe dürfen wir das Geheimnis auch nicht 

auseinanderklamüsern. Sonst geht es einem wie beim Häuten der Zwiebel, die man Schale um Schale 

auseinandernimmt. Am Ende hat man vom Wunder gar nichts mehr in den Händen.  

Jesus spricht zu seinen Jüngern vom Tröster, vom Heiligen Geist: „der wird euch alles lehren und an 

alles erinnern, was ich euch gesagt habe“.  

Lassen Sie mich einen Vergleich versuchen. Am vergangenen Donnerstag feierten die Flüchtlinge, die 

im Andreasgemeindehaus sechs Monate Deutsch gelernt haben, ihren Abschluss. Stolz haben sie ihr 

Zeugnis in Empfang genommen und Selfies auf Facebook verbreitet. Ali Radi, der aus Bagdad stammt, 
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zum Beispiel hat mit 38 von 50 Punkten bestanden. Vieles hat er gelernt. Manches wird er behalten. 

Wie aber wird es in einem Monat sein, oder in fünf oder in 15? Du kannst manches verlernen, wenn 

du nicht ständig in Übung bleibst.  

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, um bereit zu sein, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen. Alle, die schon immer 

„selber groß“ sein wollen, bleiben womöglich ohne diesen Tröster, ohne Souffleur in Stunden, in 

denen ich nicht weiter weiß.  

Ich möchte dieses Pfingstfest 2016 nutzen, um mir selber nochmals klar zu werden: Willst du die 

Unterstützung überhaupt? Möchtest du Hilfe annehmen? Bist du nicht insgeheim stolz, dass du 

bislang immer alles irgendwie geschafft hast? Wie offen bist du für den Beistand, den Tröster? Trost 

… Ich bin doch ein Mann. Brauch´ doch keinen Trost. Mammasuggele brauchen ein Tröschterle oder 

jemand, der sie tröstet. Ich doch nicht. Dafür bin ich nun wirklich erwachsen genug! 

Kann es sein, dass wir einen Panzer um unsere Seele gebaut haben? Kann es sein, dass wir Gefühle 

gar nicht zulassen? Trost – pah!  

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.  

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

ihren Neugeborenen in den Tempel bringen, begegnen sie dem alten Simeon und der Hanna. Von 

Simeon heißt es: „Er war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels“ (Lukas 2, 25). 

Da wartete einer, sehnsüchtig, geduldig, ausdauernd, wer weiß, wie lange schon. Tage, Monate, 

Jahre? Er wartete so lange, bis er Jesus in seinen Armen halten durfte. Jesus, der eben erst Geborene 

– der Trost Israels. Jesus wird zum Trost Israels werden. Bevor Jesus die Erde verlässt, verspricht er 

seinen Jüngern den Heiligen Geist als Tröster.  

Und am Pfingstfest wird dieser Trost international. Er ist nicht mehr nur der Trost Israels, sondern der 

Trost der ganzen 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 nötig haben? „So schlimm steht es nicht bei mir“, werden Sie vielleicht sagen. 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. Dass wir wieder Durchschnaufen können. Dass wir Luft bekommen, wenn uns 

Sorgen wie Zentnerlast auf der Brust liegen. Heiliger Geist – Windhauch, Atem, Feuerflamme.  

Lassen Sie mich ein letztes Bild 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 
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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, aufrichtet, begeistert, 

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

Schließen möchte ich mit einer alten Pfingst-Sequenz, übersetzt aus dem Lateinischen. Es ist ein 

Gebetstext, eine Meditation, die Bitte um den Heiligen Geist. Vielleicht schließen Sie die Augen für 

eine stille Minute, in der wir uns öffnen und diese Geistkraft herbeirufen:  

Komm, o Geist der Heiligkeit! / Aus des Himmels Herrlichkeit / Sende deines Lichtes Strahl! 

Vater aller Armen du, / Aller Herzen Licht und Ruh’, / Komm mit deiner Gaben Zahl! 

Tröster in Verlassenheit, / Labsal voll der Lieblichkeit, / Komm, du süßer Seelenfreund! 

In Ermüdung schenke Ruh’, / In der Glut hauch Kühlung zu, / Tröste den, der trostlos weint. 

O du Licht der Seligkeit, / Mach dir unser Herz bereit, / Dring in unsre Seelen ein! 

Ohne Dein lebendig Wehn / Nichts im Menschen kann bestehn, / Nichts ohn’ Fehl und Makel sein. 

Wasche, was beflecket ist, / Heile, was verwundet ist, / Tränke, was da dürre steht. 

Beuge, was verhärtet ist, / Wärme, was erkaltet ist, / Lenke, was da irregeht. 

Heil’ger Geist, wir bitten dich, / Gib uns allen gnädiglich / Deiner Gaben Siebenzahl. 

Spende uns der Tugend Lohn, / Lass uns stehn an deinem Thron, / Uns erfreun im Himmelssaal. 

Amen. (Alleluja!) 

(Pfingst-Sequenz aus dem lateinischen von Heinrich Bone, 1847) 

 


