
                             Gedanken zum Tag –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 
             Dienstag der 6. Osterwoche 
 

Bibelstelle: Johannes 16, 5 - 11  
     (Wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht 
zu euch kommen) 

 

Das heutige Evangelium schließt nahtlos an das gestrige an. Auch heute spricht Johannes 

vom „Paraklet“, dem „Beistand“ Gottes. Und er bereitet uns, wie Jesus damals seine 

Freunde, auf die nahende Himmelfahrt Christi vor. 

Er tut dies in typisch johanneischer Weise, weshalb ein einfaches Überfliegen des Textes 

definitiv nicht ausreicht, um den Inhalt zu erfassen. Man muss die Worte schon ganz 

bewusst und vielleicht sogar mehrfach lesen, um einigermaßen zu begreifen, was der 

Evangelist uns eigentlich sagen will. Und dabei wird uns von Johannes keine leichte Kost 

angeboten, denn es geht hier auch um Gericht, Sünde und Schuld. 

Gleichzeitig spricht Jesus Christus aber auch von der Gerechtigkeit, die darin besteht, dass 

er zu unserem Vater gehen wird. Dies impliziert, dass er damit für seine Freunde 

wortwörtlich nicht mehr greifbar sein wird. Darüber werden die Jünger naturgemäß sehr 

traurig sein. Doch Jesus vermittelt ihnen eindringlich – und in diesem kurzen 

Textabschnitt gleich zweimal –, dass er gehen müsse, weil dies auch für die Jünger absolut 

notwendig ist. 

Doch der Herr spendet gleichzeitig Trost: Er lässt seine Anhänger nicht völlig allein und 

hilflos zurück. Denn Jesus schickt ihnen einen Beistand, den Heiligen Geist. Und dieser 

kann nur dann in die Welt kommen, wenn der Sohn auch wirklich zum Vater gegangen 

ist. 

 

Draußen ist das herrlichste Frühsommerwetter: Die Sonne strahlt vom Himmel, die Vögel 

zwitschern, ein leichtes Lüftchen weht und es ist angenehm warm. Da fällt es doch recht 

schwer, sich mit solch einem sperrigen Text und noch dazu unangenehm fordernden 

Inhalt zu beschäftigen. Schließlich sind wir dankbar für jede Ablenkung, die uns aus dem 

Corona-Krisenmodus holt. Und dennoch: Es ist wichtig, dass wir uns wenigstens ab und an 

ins Gedächtnis rufen, dass unser Glaube kein Selbstläufer ist, sondern, dass wir auch daran 

arbeiten müssen. Aber wir sind nicht allein; Gott hat uns im Heiligen Geist einen Beistand 

und Helfer geschickt. Gott sei Dank! 
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