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                            Johannes 14,15-31
 Große Zukunftsperspektiven

Jesus denkt über den Tag hinaus

Was wird aus seinen Jüngern, wenn sie das Dunkel des 
Karfreitags hinter sich haben? Wie kommen sie mit dem 
Ereignis seiner Himmelfahrt zurecht? Sie wissen dann 
zwar, dass der Auferstandene lebt, aber wie sollen sie 
zurechtkommen ohne seine sichtbare Gegenwart?

Jesus lässt sie nicht einfach sitzen. Er hat große 
Zukunftsperspektiven für sie. In seinen Abschieds-
reden gibt er ihnen sein Wort. Er sendet den Tröster, 
den Heiligen Geist, der vom Vater kommt und bei ihnen 
wohnen wird. Dass sie Jesus leibhaftig drei Jahre lang 
hautnah erleben durften, ist ihr einzigartiges Vorrecht. 
Sie sahen seine Wunder. Sie hörten seine vollmäch-

tige Predigt. Aber dann kommt das Größte. Nach der 
Himmelfahrt werden sie vom Geist des Trostes im 
Innersten erfüllt. Bisher sind sie neben Jesus herge-
gangen, haben ihn oft missverstanden und manchmal 
haben sie sich sogar über Jesus geärgert. Doch von jetzt 
an haben sie den lebendigen Gott nicht nur neben sich, 
sondern in sich.

Das neue Leben – von Gottes Geist erfüllt

Die Geistesgegenwart offenbart uns zuerst und vor 
allem die unauslotbaren Tiefen des dreieinigen Gottes. 
Der Vater und Schöpfer der Welt ist der Herr, der jeden 
Menschen im Blick hat. Er regiert die Völker. Seine 
ewige Herrschaft umspannt die Weiten des Kosmos und 
bleibt für uns unfassbar erhaben. Der Geist führt jedoch 
weiter. Er öffnet unsere Augen dafür, dass Gott nicht 
im Verborgenen bleibt, sondern dass er uns in Jesus 
nahekommt. Er begegnet uns als Kind, das in einem 
Futtertrog liegt und als Mensch unter Menschen auf den 
staubigen Straßen Palästinas. Der Heilige Geist lässt uns 
gewissermaßen auf Augenhöhe mit Gott reden. Gott, der 
absolut Erhabene, regiert hoch über uns. Der Gottessohn, 
Jesus, steht an unserer Seite und lässt uns Gott schauen. 
Jetzt enthüllt sich das innerste Geheimnis Gottes. 
Denn im Geist geht der ferne Gott ganz in uns ein. Er 
verbindet sich untrennbar mit uns.

Prof. Dr. Rolf Hille, Heilbronn
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Fragen zum Gespräch:
  Nehmen wir Gott nicht nur neben uns, sondern auch in uns wahr? 
  Wo haben wir den Trost und die Kraft des Heiligen Geistes erlebt? Berichten wir einander davon.

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  In der Fundgrube auf unserer Homepage unter  impulse.die-apis.de. 

Lieder:  Monatslied „Hoffnungsland“ (Noten- und Audio-Download unter song.aktion-hoffnungsland.de), 
   GL 140 (EG 136), GL 578

             Praxishilfen

Passen der heilige Gott  
      und wir Sünder zusammen?

Jesus fragt nach unserem Gehorsam, denn dieser ist 
das Zeichen unserer Liebe zu ihm. Wir empfinden 
jedoch unseren Mangel an Gottvertrauen. Wir spüren 
unsere Lustlosigkeit zum Gebet und dem Wort Gottes. 
Wir ertappen uns dabei, dass uns auch Dunkles und 
Unwahres anhaftet. Unsere Mutlosigkeit und unser 
mangelnder Eifer in der Nachfolge machen uns zu 
schaffen. An dieser Tatsache zeigt sich, wie nötig wir 
den Heiligen Geist brauchen. Wenn wir bei Trost wären, 
bräuchten wir keinen Tröster. Wenn wir mit unserer 
alten Natur zurechtkämen, könnten wir auf den Anwalt 
vor Gott verzichten. Wären unser Gehorsam und unsere 
Liebe aus sich heraus vollkommen, dann wäre die Geist-
begabung überflüssig.

Geistesgegenwart ist die neue Realität

Wenn der Geist bei der Gemeinde ist, dann ist auch 
Christus selbst da. Im Geist kommt Jesus zu den Seinen. 
„Ich bin bei euch alle Tage!“, verheißt der Herr. Die 
Jünger sind zwar oft angefochten, aber nie verlassen. 
Sie sind oft in Not, aber nie allein. Das ist der Trost, den 
der Geist schenkt. Jesus ist uns nahe, wenn Beziehungen 
in die Krise geraten. Er steht zu uns, wenn die Mühen 
immer schwerer und die Aussichten immer eintöniger 
werden. Dann lässt uns der Geist Jesu Auferstehungs-
herrlichkeit schauen. Selbst wenn sich ein Grabhügel 
an den anderen reiht, klingt die Osterfreude durch: „Ich 
lebe und ihr sollt auch leben.“ 

Keine Dekoration, sondern  
    göttliche Dynamik

Wir brauchen den Geist nicht zur Dekoration unseres 
Lebens, um außergewöhnliche Erfahrungen zu machen. 
Nein, wir brauchen ihn, um überhaupt als Christen leben 
zu können. „Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist’s 
der mich liebt. Wer aber mich liebt, der wird auch von 
meinem Vater geliebt werden.“ (V. 21)

Ich war einmal zu einem bekannten Professor der 
Philosophie eingeladen. Stapelweise türmten sich die 
gelehrten Bücher aufeinander. Er meinte, dass im gebil-
deten Europa das Christentum keine Chance mehr hat. 
Am nächsten Morgen besuchte ich den Gottesdienst. 
Männer und Frauen des Blauen Kreuzes berichteten 
aus ihrem Leben. Sie erzählten, wie Gottes Wort sie 
aus Alkoholismus und Verzweiflung gerettet hat. Sie 
bezeugten die Kraft des Heiligen Geistes, der einen 
Neuanfang inmitten der Trostlosigkeit schenkt. Die Welt 
mag blind sein für Gottes Werk, aber der Geist macht 
lebendig. Er erleuchtet die Herzen und verwandelt die 
Menschen. Seine Liebe ist ansteckend. Sie schenkt 
Freude am Gebot Jesu und macht fähig zum Gehorsam.

Ich lebe und ihr sollt 
auch leben
Steffen Kern erzählt, 
was ihn am Leitvers 

der Apis 
begeistert.
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