
  Predigt zu Joh 1415-19.23-27 
  Am 08.06.2019 in Ringleben (Pfingstsonntag)  

 

Liebe Gemeinde, 

unlängst lud ein Gemeindeglied einen befreundeten 

Nichtchristen ein, doch mal mit ihm in den Gottesdienst 

und auf das Gemeindefest zu kommen. Davon angetan, 

fragt er, ob er auch zu anderen Veranstaltungen kommen 

könne?  

Der Christ war erfreut, hatte er doch die vage Hoffnung, 

dass er seinen Freund für den christlichen Glauben gewin-

nen könne. So ging das ein Jahr und der interessierte Nach-

bar besuchte viele Gemeindeveranstaltungen. Er fragte 

nach, versuchte sich in Antworten. Er zeigte Interesse und 

manchem schien es, dass er vertrauter mit dem Glauben 

wurde als sie selbst es waren.  

Nach einem Jahr nahm sich das Gemeindeglied ein Herz 

seinen befreundeten Nachbarn zu fragen: „Wie gefällt es 

Dir in unserer Gemeinde? Kannst Du dem Glauben etwas 

abgewinnen?“ 

Der Nichtchrist antwortete: „O ja. Ich bin beeindruckt 

von den Worten der Bibel. Sie steckt so voller Weisheit. Ih-

re Geschichten sind wahr und sprechen mich an. Das einzi-

ge was mich abhält Christ zu sein, dass sind die Christen.“ 

Verdutzt schaut der Christ drein und fragt betroffen nach: 

„Was meinst du denn damit? Das macht mich betroffen. 

Sind wir so wenig glaubwürdig?“ 

Der Nichtchrist antwortete, höflich bemüht nicht zu ver-

letzen: „Ich habe aufmerksam zugehört und euer Leben an 

den (zehn) Geboten geprüft, die ihr zu halten aufgefordert 

seid.  

Mir fiel auf, dass ihr übereinander redet, statt miteinan-

der. Damit verstoßt ihr gegen das achte Gebot und manche 

reden so übel nach, dass selbst das fünfte Gebot verletzt 

wird.  

Mancher pflegt seine Eltern, doch ihm ist nicht nur 

Überforderung sondern zuweilen auch Widerwillen abzu-

spüren. Dabei sollen wir doch Vater und Mutter ehren.  



Wenn ich recht verstehe, dann sagt Jesus, dass schon das 

Begehren einer anderen Frau oder eines anderen Mannes 

ein Verstoß gegen das sechste Gebot1 ist. Da habe ich auch 

anderes wahrgenommen in euren Versammlungen. 

Mir kommt es so vor, als tragt ihr Euren Glauben mehr 

auf den Lippen als in Euren Herzen. Dabei sollte Glaube 

doch eine Herzensangelegenheit sein…“ 

Der Christ wurde still und nachdenklich. Sein befreunde-

ter Nachbar war außerordentlich aufmerksam gewesen und 

hatte sehr genau hingeschaut. Ihm war das gar nicht aufge-

fallen oder wollte er es vielleicht nicht sehen? 
 

Liebe Gemeinde, 

könnte es sein, dass der aufmerksame Nachbar auch bei 

uns, hier in Ringleben, vergleichbare Entdeckungen ma-

chen könnte? Ich bin viel zu selten hier im Ort, als dass ich 

mir eine Antwort anmaßen würde, Sie aber können das ein-

schätzen und beurteilen.  

                                                 
1 Mt 5,28 

Wir brauchen doch alle miteinander nur uns und unseren 

eigenen Glauben anzusehen. Trägt er uns in den Widerfahr-

nissen unseres Lebens? Ist er uns Fundament und Kraft-

quell? Spüren uns die Menschen ab, dass wir anders mit 

den Dingen umgehen als sie selbst, die Sie an G'TT nicht 

glauben können oder wollen oder sich die Frage nach G'TT 

gar nicht erst stellen? 

Unser Predigttext bietet dazu einen wichtigen Impuls. 

Pfingsten, das Fest der Geistausgießung, auch Geburtstag 

der Kirche genannt, will diese Frage in uns provozieren, 

damit wir uns aufmachen und (gemeinsam) nach Antworten 

suchen.  

Hören wir nun den vorgegebenen Predigttext für diesen 

Geburtstag der Kirche, er steht in Joh 14: 

15Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. 16Und 

ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen 

Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit: 17den 

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. 18Ich 

will euch nicht als Waisen zurücklassen; ich komme zu 

euch. 19Es ist noch eine kleine Zeit, dann sieht die Welt 



mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe, und 

ihr sollt auch leben. … 23Jesus antwortete und sprach zu 

ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten; und 

mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kom-

men und Wohnung bei ihm nehmen. 24Wer 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. 25Das habe ich zu euch geredet, solange 

ich bei euch gewesen bin. 26Aber 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. 27Den Frieden lasse ich euch, mei-

nen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die 

Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich 

nicht. 

 

Jesus sagt, dass wir seine Gebote halten. Das ist eine 

Feststellung. Keine Bitte, keine Drohung, keine Aufforde-

rung.  

Er weiß, dass wir das können, weil uns ein Tröster gege-

ben ist, der uns dazu befähigt und ermutigt. Er wirkt in uns, 

sodass wir die Wahrheit erkennen und in ihr leben (17).  

Denn die Wahrheit kann trösten, weil sie nicht vertröstet. 

Wer in der Wahrheit lebt, der findet inneren Frieden, einen 

Frieden, der mit Furcht und Angst umgehen kann. 

Doch wo zeigt sich das in und bei uns, liebe Gemeinde?  

Es zeigt sich nicht im Wahlverhalten der Gesellschaft, 

wo hier im Landkreis die Parteien, die große Ängste schü-

ren statt tragfähige Antworten auf die Herausforderungen 

unserer Zeit zu liefern, hohe Zustimmungswerte feiern 

konnten.  

Es zeigt sich nicht im gesamtgesellschaftlichen Stim-

mungsbild. Den Deutschen ging es nachweislich noch nie 

so gut, wir lebten noch nie so lang in Frieden und dennoch 

ist die Stimmung so schlecht wie selten.  

Es zeigt sich nicht in unserem kirchlichen Kontext, wo 

z.Z. Kirchengemeinden mittels verschiedener Geldtöpfe 

und Fonds deutlich mehr Geld zur Verfügung haben 

könn(t)en als früher und dennoch klagen wir weithin statt 

zu positiv gestalten.  

Kann das daran liegen, dass leichter geklagt als gehan-

delt ist?  

Immerhin ist die Klage ganz wichtig, ich will das nicht 

klein reden. Denn die Klage macht den Klagenden vom Op-



fer zum Handelnden, vom fatalistischen Objekt zum han-

delnden Subjekt. Es kommt nur darauf an, wie er handelt.  

Wenn dies destruktiv geschieht, indem man z.B. bei 

Wahlen oder bei Gemeindeversammlungen nur dabei ste-

hen bleibt, seine Klage/ seinen Frust rauszulassen, dann ist 

noch nichts zum Besseren bewegt. Höchstens, dass Men-

schen wieder in Passivität und damit in die Opferrolle zu-

rückfallen. Das wäre ein Rückschritt.  

Wenn sich die Klage zu einem Vertrauen wandelt, dass 

Nichts uns schaden kann, weil wir nicht von der Liebe 

G'TTes zu trennen sind, so wie es viele Psalmen2 zeigen, 

dann wird etwas Konstruktives daraus.  

Auch unser Predigttext spricht davon, dass G'TTes Geist 

in uns wohnt. Auch von ihm kann uns nichts trennen, wenn 

wir ihm Wohnstatt bieten und willkommen heißen.  

Joh bringt das sogar noch stärker auf den Punkt: wer 

mich liebt, der wird mein Wort halten; und mein Vater wird 

ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung 

                                                 
2 beispielhaft Ps. 22 

bei ihm nehmen. Eine größere Zusage der Nähe kann es 

m.E. nicht geben. 

Im Evangelium, das uns unser Konfirmand gelesen hat, 

haben wir von der Wirksamkeit des Geistes gehört. Die 

Umstehenden machen sich lustig über die betrunken wir-

kenden Jünger. Sie bleiben draußen. Sie urteilen über ande-

re. Sie sind mit ihrem Urteil fertig, ohne irgendetwas ver-

standen zu haben.  

Wer dem Geist G'TTes nicht die Tür öffnet und ihn ein-

lässt, bei dem nimmt er nicht Wohnung. Der wird auch 

nicht ergriffen und schon gar nicht begeistert. 

Für mich ist das nur mit der Liebe vergleichbar. Wer 

wirklich liebt, der ist von diesem Gefühl überwältigt, der 

schaut auch nicht nach rechts oder links, den schert auch 

nicht, ob sich jemand über ihn belustigt.  

Mit dem Geist G'TTes ist es vergleichbar. Er beGEISTert 

den Menschen ganz und gar. Scheinbar ist das eine Wirk-

lichkeit, die wir entweder nicht leben oder gut verbergen3, 

                                                 
3 Der Sprichwortschatz sagt dazu „zum Lachen in den Keller gehen“ 



denn der befreundete Nachbar vom Anfang meiner Predigt 

hat das den Christen nicht abgespürt. Er hat vielmehr un-

verhohlen die Schwächen der christlichen Gemeinde aufge-

deckt, für die Friedrich Nietzsche schon den Satz prägte: 

„Die Christen müssten mir erlöster aussehen. Bessere Lie-

der müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser 

glauben sollte.“4 

 Uns gilt, dass uns ein Tröster gesandt ist, der bei uns 

Wohnung nehmen will. Haben wir ihn eingelassen? Klopft 

er womöglich täglich an unsere Tür und wir ignorieren ihn? 

Das wäre betrüblich, denn Jesus sagt: 26Aber der Tröster, 

der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem 

Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles er-

innern, was ich euch gesagt habe. 27Den 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. 

 

                                                 
4 Also sprach Zarathustra 2. Teil, Von den Priestern (ca. 1884) 

Pfingsten ist der Tag der Ausgießung des Heiligen Geis-

tes. Es ist kein Gedächtnistag wie der 1. Mai. Es ist ein 

Handlungstag.  

Wir handeln und vertrauen uns mit unserem Leben G'TT 

an. Dies haben in den meisten Fällen schon unsere Eltern 

mit uns bei der Taufe gemacht.  

Im Abendmahl stellen wir wieder und wieder die Nähe 

G'TTes und sein Handeln für uns in den Mittelpunkt. Wir 

vertrauen uns G'TT an, mit allen Schwächen und Stärken. 

So wie wir sind. 

Pfingsten ist das Fest, zu dem wir alle beschenkt werden. 

Wir alle sind als Gemeindeglieder die Geburtstagskinder 

und werden von G'TT mit seinem Geist beschenkt.  

Wichtig ist aber, dass wir dieses Geschenk annehmen 

und uns für ihn öffnen. Wenn wir dies tun, dürfen wir er-

warten, dass es uns verändert.  

Wir werden dennoch hin und wieder klagen. Doch das 

Satzende der Klage kann immer vertrauensvoll lauten: 

„Was soll mich von Deiner Liebe trennen?“ 



Egal was passiert, ob bei Wahlen, bei Gemeindefesten, 

im Gottesdienst, im Seniorenkreis, in der Nachbarschaft: 

wir sind in Christus eingesenkt, wir sind mit seinem Geist 

beschenkt5. Was sollte uns also ängstigen? Was sollte uns 

bange werden lassen?  

Wenn wir diese Grundhaltung verinnerlichen, in diesem 

Vertrauen leben, dann werden wir die Fröhlichkeit, Uner-

schrockenheit6 und Gelassenheit ausstrahlen, die viele 

Menschen von uns erwarten. Wir bekommen Sie geschenkt, 

wenn wir uns beschenken lassen. Dann werden wir auch 

erlöster aussehen und durch unser Denken, Reden und Tun 

auf unseren Erlöser hinweisen. Das wäre ein wahres 

Pfingstfest: Leben in der Wahrheit. Leben im Trost. Leben 

in der Zuversicht. Leben mit der Einwohnung G'TTes in 

uns. Leben in der Gewissheit, dass wir beGEISTert sind.  

Amen. 
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