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Einleitung 
Ich will heute etwas sagen zu drei Bibelstellen in Jo-
hannes 14, in denen der Heilige Geist genannt wird. 
Um was geht es da? Jesus spricht hier zu seinen Jün-
gern. Also zu Menschen, die an ihn glaubten als den 
versprochenen Retter und König für Israel und die 
ganze Welt. Und so sprechen diese Worte von Jesus 
auch heute zuerst einmal zu Menschen, die an Jesus 
glauben. Die darauf vertrauen, dass er der rechtmäs-
sige König dieser Welt ist und dass echtes, wahres 
Leben, bedeutungsvolles Leben nur in ihm und in der 
Nachfolge von Jesus zu finden ist. Und was er da 
jetzt zu ihnen sagen wird, warum macht er das? Er 
will sie ermutigen und ihren Glauben stärken!  
Johannes 14,1: Lasst euch durch nichts in eurem 
Glauben erschüttern!«, sagte Jesus zu seinen Jün-
gern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich!  
Alles was jetzt folgt, hat genau das zum Ziel: Ermuti-
gung zum Glauben (Vertrauen) an Jesus und die 
Stärkung dieses Glaubens. Und das ist auch das Ziel 
für uns heute, an diesem Pfingstsonntag: Kraft für 
unseren/deinen Glauben an Jesus. Kraft für deinen 
Glauben an Jesus – Wo brauchst du das gerade be-
sonders? Vielleicht gerade im Hinblick auf die ver-
gangene Zeit? Oder im Hinblick auf sonst eine per-
sönlich herausfordernde Situation? Also ich brauche 
immer wieder Kraft für meinen Glauben an Jesus. 
Weil, aus dieser Kraft für den Glauben ergibt sich 
auch immer wieder Kraft für das Leben überhaupt. 
Also: Lasst uns Kraft tanken! 
 
Jesus ist bei uns – Kraft durch seine Gegenwart! 
Johannes 14,16: „Und der Vater wird euch an meiner 
Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei 
euch sein wird; ich werde ihn darum bitten.“ 

Zum Kontext: Jesus geht auf „soziale Distanz“. Jesus 
sagt seinen Jünger, dass er jetzt dann bald zu seinem 
Vater gehen wird – und sie damit verlässt. Das ganze 
Kapitel 14 ist Teil der Abschiedsreden von Jesus an 
seine Jünger (über mehrere Kapitel). Das ist ein-
schneidend für die Jünger. Sie hatten eine unglaubli-
che Zeit mit Jesus. Er war ihr Meister und Lehrer. Sie 
sind ihm nachgefolgt. Und jetzt spricht er davon, 
dass er sie verlassen wird. Das erscheint erst mal als 
schlechte Nachricht. Aber die gute Nachricht ist – 
und das sagt Jesus hier: Jesus will durch seinen 

Geist seinen Jünger nahe sein. Er lässt seine Jünger 
nicht alleine zurück. Ja, er sagt, es ist sogar besser, 
wenn er geht: 
„Doch glaubt mir: Es ist gut für euch, dass ich weg-
gehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme 
der Helfer nicht zu euch; wenn ich aber gehe, werde 
ich ihn zu euch senden.“ (Joh 16,7) 
Und das ist auch für uns heute eine gute Nachricht. 
Jesus in seinem irdischen Körper auf dieser Welt 
konnte immer nur an einem Ort sein. Durch seinen 
Geist kann er jetzt überall sein. So ist er heute hier, 
er ist bei dir zu Hause und an ganz vielen anderen 
Orten und kann seine Kraft schenken, so wie es an 
den verschiedenen Orten gebraucht wird. Und er 
bleibt es für immer! Das ist das Geschenk von 
Pfingsten! 
Von sozialer Distanz kann also doch keine Rede sein, 
im Gegenteil! Jesus will nicht nur bei seinen Jüngern 
sein, sondern IN ihnen – durch seinen Geist! Näher 
geht es nicht mehr!  
Und Jesus braucht hier ein besonderes Wort für die 
Beschreibung des Geistes: Der Vater wird uns einen 
anderen Helfer geben. Dieses Wort Helfer kann 
übersetzt werden mit Tröster. Aber eigentlich ist es 
schwierig, dieses Wort, mit einem Wort (ins Deut-
sche) zu übersetzen. In diesem Wort klingen ver-
schiedene Bedeutungen an: Der Heilige Geist ist der 
Tröster, der Ratgeber, der Helfer, der Verteidiger 
(Anwalt), der Fürsprecher, der Kraftspender und der 
Beistand (Vers 18: Jesus lässt uns nicht als Waisen 
zurück – er kommt zu ihnen!) Der Heilige Geist ist 
dein Berater, er unterstützt und tröstet dich. Er gibt 
dir die Kraft, die nächsten Schritte zu gehen, auch 
wenn die Situation schwierig ist. Er bewirkt in dei-
nem Leben: Frieden (Joh 14,27) / Liebe (Joh 15,9-10) 
/ Freude (Joh 15,11) 

Lebe keinen Tag deines Lebens als Glauben-
der/Glaubende, ohne den Heiligen Geist zu bitten, 
dir Kraft zu geben. Er ist deine Kraft, die Kraft von Je-
sus in deinem Leben. Und ganz ehrlich: Wir brau-
chen das! Mein Glaube braucht das! Beistand tönt 
vielleicht nicht so schmeichelhaft, so nach Kontroll-
verlust. Aber so geht es manchmal im Leben. In ei-
nem Moment haben wir den Eindruck, es läuft ganz 
gut und stabil. Und dann braucht es so wenig, und 
unser Leben kommt ins Wanken (ev. Link zur 

Der Geist der Wahrheit: 
Kraft für deinen Glauben!   
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Coronakrise: Die Gesellschaft, ein kleines Virus…). 
Verpasse es nicht, den Heiligen Geist regelmässig da-
rum zu bitten, dir Kraft zu geben! Er ist ja da! (Ev. Joh 
14,12-14) 

Der Heilige Geist, der bei uns ist, wird aber noch an-
ders benannt. Und das hat auch ganz viel mit Kraft 
und Ermutigung für unseren Glauben zu tun! 
 
Der Geist der Wahrheit – Kraft durch Wahrheit! 
Johannes 14,17: „Er wird euch den Geist der Wahr-
heit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil 
sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, 
denn er bleibt bei euch und wird in euch sein.“ 

Dieser Vers schafft einen wichtigen Bezug zu einer 
anderen Aussage von Jesus in Johannes 14,6: „Ich 
bin der Weg, antwortete Jesus, ich bin die Wahrheit, 
und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur 
durch mich.“ 
Der Geist bezeugt uns die Wahrheit: Jesus! Der Hei-
lige Geist ist der Geist der Wahrheit, weil er (uns) auf 
Jesus – auf die Wahrheit in Person – hinweist, ihm 
die Ehre gibt und ihn verherrlicht.  
Der Heilige Geist (Geist der Wahrheit) ist der Geist 
Jesu! 

Diese Aussage, dass Jesus der Weg, die Wahrheit 
und das Leben sei, ist eine Antwort von Jesus selbst 
an seine Jünger auf eine bestimmte Frage. Thomas, 
ein Jünger, sagt zu Jesus und fragt: „Wir wissen 
nicht, wohin du gehst (Jesus sprach davon, zu seinem 
Vater zu gehen), wie sollen wir dann den Weg dort-
hin kennen?“ Jesus antwortet sinngemäss: 
„Wenn du wissen möchtest, wie du in das Haus des 
Vaters kommst, musst du mit mir (Jesus) kommen.“ 
Jesus ist DER Weg (der einzige Weg). Wahrheit meint 
«Wirklichkeit». Es mag verschiedene Wahrnehmun-
gen der Wirklichkeit geben, aber es gibt (im christli-
chen Verständnis) EINE Wirklichkeit. Eine überge-
ordnete «Erzählung». Und es gibt einen Zugang zu 
dieser Wirklichkeit, und das ist Jesus. Diese absolute 
Aussage, diese Überzeugung, war schon immer eine 
Provokation und wird es immer bleiben. Das mag 
heute, in einer Zeit, in der es „viele Wahrheiten“ zu 
geben scheint, etwas arrogant klingen. Aber jemand 
hat es mal mit ungefähr folgenden Worten ausge-
drückt: 
Wenn man sagt, alle Religionen (und Weltanschau-
ungen, oder Ideologien und Philosophien) seien 
gleich, sagt man damit, dass keine von ihnen mehr 
sein kann als entfernte Echos oder verzerrte Bilder 
der Wirklichkeit. Man sagt damit, dass die «Wirklich-
keit» (so wie es wirklich ist), Gott (oder das Göttli-
che), weit weg und unerkennbar ist und das weder 

Jesus noch Buddha, oder wer oder was auch immer, 
uns einen direkten Zugang dazu verschaffen. Sie alle 
zeigen uns dann einen Weg an den Fuss des Berges, 
aber nicht den Weg zum Gipfel. Jesus aber zeigt uns 
nicht einfach den Weg an den Fuss des Berges, er 
zeigt uns den Weg zum Gipfel – ja er IST der Weg 
zum Gipfel (zu Gott dem Schöpfer und Vater und 
Quelle des Lebens). Der Weg zum Leben, das Leben 
selbst. Wenn du Leben willst, dann folge Jesus nach. 
Jesus ist nicht ein verzerrtes Abbild der Wirklichkeit, 
er IST die Wirklichkeit. Willst du einen Eindruck da-
von bekommen, wer dieser Jesus (und was die 
Wahrheit über ihn) ist, der immer durch seinen Geist 
(der Wahrheit) bei dir sein will? In Kolosser 1,15-20 
heisst es von Jesus: 
Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, 
der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung 
steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im 
Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das 
Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Ge-
walten. Das ganze Universum wurde durch ihn ge-
schaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem 
anderen da, und alles besteht durch ihn. Und er ist 
das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er 
ist der Anfang ´der neuen Schöpfung`, der erste, der 
von den Toten auferstand, denn ´nach Gottes Plan` 
soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott 
hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens 
in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Univer-
sum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus 
am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaf-
fen. 
Zusammengefasst heisst das für mich: Jesus ist 
ALLES. Entweder habe ich in Jesus alles (für mein Le-
ben und Glauben, oder ich habe am Ende gar nichts 
(oder sicher keine Kraft für meinen Glauben)! Ich 
brauche also mehr von Jesus, mehr von seiner 
Wahrheit. Wahrheit ist etwas sehr Kraftvolles! Wenn 
mein Glaube immer wieder Kraft bekommen soll, 
dann muss ich aus der Wahrheit, aus den lebendigen 
Worten von Jesus leben, die der Heilige Geist mir 
sagt! 
Und weil wir Menschen manchmal so vergesslich 
sind, hat der Heilige Geist eine weitere, ganz wichti-
ge Aufgabe in Bezug auf Jesus, auf die Wahrheit. 
Und damit sind wir beim dritten und letzten Vers. 
 
Kraft durch die Worte Jesu 
Johannes 14,26: „Der Helfer, der Heilige Geist, den 
der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch 
alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was 
ich (Jesus) euch gesagt habe.“ 
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Denken wir daran: Der Heilige Geist will uns ermuti-
gen und unseren Glauben stärken. Und er macht 
das, indem er dir die Wahrheit über Jesus erzählt. 
Der Heilige Geist macht die Worte von Jesus in dei-
nem Leben lebendig! 
Darum lies die Worte von Jesus regelmässig in der 
Bibel! Kenne die Worte von Jesus in der Bibel.   Sie 
sind eine Kraftquelle für dein Leben und Glauben! 
Kenne möglichst viel aus der Bibel, aber kenne vor 
allem die Worte von Jesus, es sind Worte des (ewi-
gen) Lebens (Johannes 6,68)!  
Ausserdem Johannes 14,23-24: »Wenn jemand mich 
liebt, wird er sich nach meinem Wort richten.  
Und dann gilt: Mitten in deinem Alltag ruft dir der 
Heilige Geist die Worte von Jesus in Erinnerung – si-
tuationsgerecht (prophetisch). Das ist das propheti-
sche Reden/Wirken des Heiligen Geistes! 
Wichtig: Der Heilige Geist redet nicht an den Worten 
von Jesus in der Bibel vorbei. Es hilft natürlich, wenn 
du die Worte von Jesus schon mal gelesen hast, da-
mit sie dir der Heilige Geist in Erinnerung rufen kann. 
 
Fazit 
Jesus stärkt meinen Glauben, indem er durch seinen 
Geist (sein Stellvertreter) bei mir ist, gerade in be-
sonders herausfordernden, notvollen Situationen. 
Sein Geist ist dein Helfer und Tröster! DIE Hilfe für 
dein Leben und dein Tröster in dunklen Stunden, weil 
er da ist. 
Jesus stärkt meinen Glauben durch seinen Geist, 
weil sein Geist, der Geist der Wahrheit, mich immer 
wieder auf Jesus hinweist. Ich muss nicht orientie-
rungslos bleiben in meinem Leben und Glauben – es 
gibt einen Weg und es gibt ein Ziel: Jesus! Der HG 
bezeugt dir Jesus und sagt dir, wer er (für dich) ist! 
Und das ist ziemlich wichtig, weil Jesus ist alles! Und 
deshalb brauche ich mehr von Jesus, von seiner 
Wahrheit. Umso mehr gilt das Letzte: 
Jesus stärkt meinen Glauben, indem er durch seinen 
Geist seine Worte lebendig macht in meinem Leben. 
Deshalb schaffe Raum für diese Kraftquelle der Wor-
te Jesu in deinem Leben, indem du sie regelmässig 
und immer wieder neu in der Bibel liest.  
 
Was wäre, wenn wir so immer wieder erleben, wie 
unser Glaube neue Kraft bekommt? Was hätte das 
für Auswirkungen auf unser Leben und unser Um-
feld, wenn wir das als Einzelne konsequent leben? 
Dem Wirken des Geistes so Raum geben? Pfingsten, 
der Tag, an dem wir jedes Jahr aufs Neue das von Je-
sus angekündigte Kommen des Heiligen Geistes fei-
ern, lädt uns genau dazu ein! 
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