
               Gedanken zum Tag –  
kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 

 

                     Montag der 6. Osterwoche 

 

 
Bibelstelle:  Johannes 15,26-16,4a (Der Heilige Geist, unser 
Beistand.) 
 

Manche erleben das schon als Kind: Ich stehe allein auf dem Schulhof und "die Meute" der 
Mitschüler lacht mich aus. Sie haben jemanden gefunden, an dem sie ihren Spott und ihre 
Ablehnung herauslassen können. - Andere machen eine ähnliche Erfahrung im späteren Leben, 
etwa wenn ich plötzlich vor Gericht angeklagt werde für etwas, was ich gar nicht getan habe, aber 
niemand scheint mir das zu glauben. Selbst meine Freunde gehen auf Abstand, als hätte man 
eine ansteckende Krankheit. - Wieder andere schließlich werden bedrängend krank und kein 
Arzt scheint helfen zu können oder zu wollen. Man wird mit leeren Vertröstungen oder gar 
offenem Unglauben wieder weggeschickt. 

Da fühlt man sich von allen verlassen, allein. - Wenn dann aber einer kommt, der mich 
freundlich ansieht, mir Mut zuspricht, zu mir steht und mich und meine Situation ernst nimmt, 
dann ist das so befreiend! Ich habe einen Beistand gefunden. Einen Arzt, einen Anwalt, einen 
Ratgeber, einen Helfer: einen Freund. 

Jesus stellt uns heute den Heiligen Geist als "Beistand" vor, den er vom Vater aus zu uns senden 
will. Auch wenn Jesus uns – durch den Heilsplan Gottes vorgegeben – äußerlich verlassen muss, 
so lässt Er uns doch "nicht als Waisen zurück" (Joh 14,18), sondern sendet den Heiligen Geist, 

den bleibenden Beistand. Wir sind also nie allein, auch wenn 
uns (fast) alle Menschen verlassen. 

Der Heilige Geist ist aber mehr als nur ein Tröster. Er gibt 
uns auch, was wir zum Leben brauchen: Einsicht, Wahrheit, 
Liebe, Stärke, Mut, Gelassenheit, ... . Er lässt uns also erst 
einmal nicht allein und geht mit uns, zugleich aber macht er 
uns selbst lebensfähig, dass wir auf eigenen Füßen stehen 
können. Er ist eben kein "Beistand auf Kosten der Eigen-
ständigkeit", sondern einer, der uns wirklich ins Leben führt. 
Jesus zeigt das am Beispiel des christlichen Zeugnisses für 
Jesus: Der Heilige Geist legt dieses Zeugnis ab und legt Seine 
ganze Kraft da hinein. Zugleich aber befähigt er die Apostel, 
dasselbe Zeugnis – vom Heiligen Geist gestärkt, aber eben 
doch selbst – zu geben. (Joh 15,26-27) 

Daran erkennt man doch gute Freunde und insbesondere auch gute Eltern: Sie 
umfangen und schützen einen in Not und Unfähigkeit, aber sie führen zugleich in 
Eigenständigkeit und damit in größere Freiheit. Sie sind gewissermaßen die Startrampe 
einer Rakete, die so lange hält, bis der eigene Flug möglich ist – und geben dann dazu 
frei. Der Heilige Geist aber ist für uns immer wieder neu "Startrampe", die uns schützt, 
dann frei gibt, und dann wieder hält und immer wieder neue Horizonte einer noch 
weiteren Freiheit eröffnet. Wir sind nie allein, aber auch nicht bedrängt. Heiliger Geist, 
Du bist wunderbar! 
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