
Predigt  für  den Sonntag Exaudi ,  16.  Mai  2021 (H.  Herzog)  

Liebe Gemeinde, wir haben den Sonntag nach 

Himmelfahrt. Ich weiß nicht, wie es den Jüngern 

wenige Tage nach der Himmelfahrt von Jesus ge-

gangen ist. Ich kann es nur vermuten: Sie hatten ja 

einen Abschied der ziemlich seltsamen Art hinter 

sich: Jesus hat sich von ihnen verabschiedet, weg 

aus ihrer Welt, zurück zum Vater. Einige Wochen 

davor schon der erste Abschied bei der Kreuzi-

gung. Ostern waren sie dann froh, dass Jesus auf-

erstanden war. Und jetzt dieser weitere Abschied. 

Nur wenige von uns fühlen sich ganz wohl bei Ab-

schieden. Die Aussicht, dass 

jemand weggeht macht oft 

traurig. Und da sucht man 

dann nach etwas, was den 

Abschied etwas weniger 

einschneidend erscheinen 

lässt. Man sagt: „Ich besu-

che euch bald mal wieder“. 

Oder: „Wir telefonieren! Ich 

bin ja nicht aus der Welt“. 

Das hat den Jüngern damals 

nicht geholfen: Nicht nur, 

dass sie nicht telefonieren 

konnten: Jesus war ja nun 

auch wirklich aus der Welt 

verschwunden. Sie müssen 

damit klarkommen, dass er 

für sie nicht mehr unmittel-

bar da ist; sie müssen sich 

darauf einrichten nun als 

seine Nachfolger auf eigenen Beinen zu stehen. 

Im Johannes-Evangelium ist ausführlich beschrie-

ben, was ihnen Jesus mit auf den Weg gegeben 

hat, für die Zeit nach seinem Weggang: 

Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. 

Und ich will den Vater bitten, und er wird euch ei-

nen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in 

Ewigkeit: 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. Ich will euch nicht als 

Waisen zurücklassen; ich komme zu euch. 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. (Johannes 14, 15-19) 

Um ein Abschiedsgeschenk geht es in dieser Ab-

schiedsrede Jesu. Ich will euch nicht als Waisen zu-

rücklassen. Jesus lässt seine Jünger, und in ihrer 

Nachfolge ja auch uns, nicht mit leeren Händen 

stehen. Gut, er sagt nicht: „Ich ruf mal wieder an“. 

Er sagt auch nicht: „Wenn’s brenzlig wird, kann ich 

ja mal wieder vorbeikommen“. Aber er verspricht 

uns den „Geist der Wahrheit“. Den wird Gott sen-

den. Dieser Geist, den Jesus verheißt, ist ein gro-

ßes Thema im Johannesevangelium. Vom „Geist 

der Wahrheit“, vom „Tröster“, vom „Heiligen 

Geist“ ist dort die Rede. 

Aber wie soll man sich ihn vor-

stellen? Jesus bleibt da ziemlich 

vage. Er gibt uns kaum eine Hilfe, 

uns diesen Geist als solchen vor-

zustellen. Vielmehr erklärt er, 

was der Heilige Geist soll, wie er 

wirkt, wozu er da ist. Und das ist 

ja dann auch das, was letztend-

lich für die Jünger zählt und wich-

tig ist.  

Bei „Geist“ denken wir ja oft an 

etwas Unbestimmtes, Nebulöses, 

weder Fisch noch Fleisch.  Etwas, 

was unvorhersehbar ist, vielleicht 

auch beängstigend – auf jeden 

Fall etwas, was nicht allzu ver-

trauenswürdig erscheint. – Aber 

der Geist, von dem Jesus spricht 

heißt: Der Geist der Wahrheit. 

Dieser Geist ist durch die Wahrheit, für die Jesus 

steht, festgelegt, sozusagen „geeicht auf Gott hin“. 

Da ist also nichts mit nebulösem Wabern: Wenn 

vom Geist Gottes die Rede ist, dann gehts um den 

unmittelbaren Brückenschlag Gottes zu den Men-

schen, ganz klar und eindeutig.  

Und wenn es heißt: „Der Geist weht wo er will“, 

dann steckt darin die Erfahrung, dass wir Men-

schen eben nicht beliebig die Erfahrung mit dem 

Geist Gottes produzieren können. Aber derjenige, 

der am anderen Ende des Brückenschlages steht 

ist immer der eine Gott. 

Die Versuchung liegt nahe, dass wir vom „Geist 

Jesu“ so reden wie vom „Geist von Olympia“ oder 

vom „Geist von Woodstock“ oder im „Geiste unser 



Schermbecker und Drevenacker Vorfahren“. Aber 

das ist etwas anderes. Damit meint man ja eine 

Geisteshaltung, oder eine Einstellung. Der Geist 

Gottes ist aber keine Mode-Erscheinung wie un-

sere Geistesströmungen. Und es ist ja auch nicht 

so, als hätten die Jünger gesagt: „Naja, jetzt ist Je-

sus weg, dann machen wir jetzt eben in seinem 

Geist weiter“. Das würde ja letztlich heißen, „wir 

machen es so, wie wir meinen, dass es passt“.        

Jesus spricht vielmehr von einem Geist, der von 

Gott kommt, der verankert ist bei Gott. Keine 

fromme Welle, sondern letztlich Gottes Führung, 

indem er den Christen richtige Gedanken eingibt 

und ins Herz legt. 

„Ja, und wie soll das bitteschön gehen“, könnte ein 

kritischer Zeitgenosse fragen. – Und dann würde 

ich natürlich schon versuchen ihm zu erklären, wie 

ich mir das vorstellen kann – wobei ich da selbst 

auch offene Fragen habe. Aber in einer Hinsicht 

würde ich ihm keine Illusionen machen können: 

rein verstandesmäßig nachvollziehen kann er das 

Wirken des Heiligen Geistes wohl nicht, denn die-

ses Wirken kann man, wenn, dann letztlich wohl 

doch nur selbst im Glauben erfahren. Jesus spricht 

vom Geist der Wahrheit, den die Welt nicht emp-

fangen kann, „denn sie sieht ihn nicht und kennt 

ihn nicht“. Vielleicht klingt dieser Satz ein bisschen 

arrogant und exklusiv. Aber um diese Unterschei-

dung kommt Jesus nicht herum: Man muss die        

Erfahrung einfach selbst gemacht haben. 

Der Geist der Wahrheit, der Gott den Jüngern sen-

det, soll sie auf dem Weg weiterführen, den sie 

mit Jesus gegangen sind. Wenn Jesus ihnen sagt: 

„Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote hal-

ten,“ dann wissen sie zwar die grobe Richtung, 

aber bei konkreten Problemen und Entscheidun-

gen stehen sie – wie wir heute auch – vor der 

Frage: „Was sollen wir tun, welche Entscheidung 

ist die im Sinne von Jesus?“  Da gibt es Momente, 

in denen steht man wirklich zwischen zwei 

gleichguten – oder häufig leider auch – zwischen 

zwei gleichschlechten – Möglichkeiten. Da hilft 

dann manchmal das ganze Nachdenken nichts 

mehr; da ist dann die Bitte um den Heiligen Geist 

besonders wichtig, dass durch diesen Geist der 

Wahrheit dann hoffentlich doch die richtigen         

Entscheidungen gefällt werden können. 

Jesus spricht in unserem Predigttext auch vom 

„Tröster“, den er schickt.  Tröster – Als Martin Lu-

ther das griechische Wort „Paraklet“ so übersetzt 

hat, war er offensichtlich selber nicht so ganz zu-

frieden. Ich habe in Lutherbibel von 1545 nachge-

sehen: Dort hat er an den Rand seiner Überset-

zung neben das Wort „Tröster“ noch eine Erklä-

rung geschrieben: „Paracletus heißet ein Advokat, 

Fürsprecher und Beistand vor Gericht, der den 

Schuldigen stärkt und hilft.“ 

Der Geist ist also auch Beistand; einer der hilft  

und einfach da ist, wo man sonst allein wäre.                           

Zuerst ist Jesus für seine Jünger da gewesen,            

jetzt ist der Heilige Geist derjenige, der sie die 

Nähe Jesu Christi spüren lässt, damit sie merken, 

dass sie nicht alleingelassen sind.  

Wie das passiert, kann ganz unterschiedlich sein. 

Gott nutzt viele Wege, um uns seine Nähe spüren 

zu lassen. Manchmal braucht er einen anderen 

Menschen dafür, den er mir über den Weg schickt. 

Ein anderes Mal ist es die Tageslosung, die mir die 

Gewissheit gibt: Gott denkt an dich. Oder ich 

spüre auf einmal den Rückenwind des Geistes,  

der mich im Glauben weiterbringt – alleine, oder 

auch mit anderen zusammen, wenn wir merken, 

wir sind im gleichen Geist unterwegs, im „Geist 

der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit“, wie   

es im 2. Timotheusbrief heißt. 

Manchmal ganz unauffällig, manchmal merkt man 

es deutlicher: Gottes Geist ist lebendig in seiner 

Gemeinde: Christus hat uns, seine Jüngerinnen 

und Jünger nicht als Waisen zurückgelassen. 

Einen Video-Gottesdienst dazu finden Sie auf der Homepage der Kirchengemeinden 

www.kirche-drevenack.de und www.kirche-schermbeck.de 

Dort finden Sie auch die Kontonummern für Kollekten und Spenden. 
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