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Predigt	  zum	  3.	  Mai	  2015	  	  EGW	  Wangen	  an	  der	  Aare	  	  	   	   Christian	  Kunz	  
	  
Thema:	   	   Der	  Heilige	  Geist	  als	  Tröster	  und	  Beistand	  	  	   	  
Texte:	  	   	   Joh.	  14,15-‐26	  	  Joh.	  15.26	  	   Römer	  8.26-‐27	  
	  
Liebe	  Gemeinde	  
	  
In	  unserer	  Zeit	  als	  Pfarrer	  EGW	  in	  	  Kleindietwil	  wurde	  uns	  die	  Frage	  gestellt,	  ob	  wir	  
bereit	  wären,	  für	  Lydia,	  eine	  leicht	  behinderte	  Nachbarin,	  die	  zeitlebens	  
„Dienstbotin“	  gewesen	  war,	  die	  Beistandschaft	  zu	  übernehmen.	  
	  
Warum	  braucht	  es	  einen	  Beistand?	  	  	  
Weil	  die	  Person,	  vielleicht	  nach	  dem	  Verlust	  eines	  Familienmitgliedes,	  an	  Sicherheit	  
verloren	  hat,	  und	  auch	  „getröstet	  werden	  soll“.	  
Weil	  die	  Person	  rechtlich	  nicht	  so	  bewandert	  ist,	  dass	  sie	  sich	  selber	  wehren	  kann.	  
Weil	  die	  Person	  Hilfe	  und	  Unterstützung	  braucht.	  
	  
Von	  einem	  Beistand	  spricht	  auch	  die	  Bibel.	  Jesus	  hat	  seinen	  Jüngern	  den	  Beistand	  
versprochen	  der	  kommen	  wird,	  nachdem	  er,	  Jesus	  zum	  Vater	  gegangen	  sein	  wird:	  
	  
Hören	  wir,	  wie	  das	  im	  Johannesevangelium	  tönt.	  
Joh.	  14.	  15-‐18	  und	  26	  
„Wenn	  ihr	  mich	  liebt,	  werdet	  ihr	  meine	  Gebote	  halten,	  und	  ich	  werde	  den	  Vater	  bitten,	  
und	  er	  wird	  euch	  einen	  anderen	  Beistand	  geben,	  damit	  er	  in	  Ewigkeit	  bei	  euch	  bleibe,	  
den	  Geist	  der	  Wahrheit	  den	  die	  Welt	  nicht	  empfangen	  kann,	  weil	  sie	  ihn	  nicht	  sieht	  und	  
nicht	  kennt.	  Ihr	  kennt	  ihn,	  weil	  er	  bei	  euch	  bleibt	  und	  in	  euch	  ist.	  Ich	  werde	  euch	  nicht	  
als	  Waisen	  zurücklassen.	  Ich	  komme	  zu	  euch.“	  ...	  „Der	  Beistand	  aber,	  der	  Heilige	  
Geist,	  den	  der	  Vater	  in	  meinem	  Namen	  senden	  wird,	  der	  wird	  euch	  alles	  lehren	  und	  euch	  
an	  alles	  erinnern,	  was	  ich	  euch	  gesagt	  habe.“	  
	  
Andere	  übersetzen	  statt	  „Beistand“	  „Helfer	  oder	  Tröster“.	  	  	  
	  
Wir	  werden	  heute	  diese	  drei	  Aspekte	  des	  Wirkens	  des	  Geistes	  Gottes	  betrachten.	  	  
Das	  dem	  Ausdruck	  zugrunde	  liegende	  griechische	  Wort	  heisst:	  
„Paraklet“	  Griechisch:	  „Parakletos“	  =	  der	  Herbeigerufene,	  freundlich	  zusprechend.	  
	  
Haben	  wir	  denn	  eigentlich	  einen	  Beistand	  nötig?	  Sind	  wir	  nicht	  lieber	  „selbstständig“	  
eigenverantwortlich	  für	  unser	  geistliches	  Leben?	  –	  Ja	  das	  sind	  wir.	  
	  
Beistand	  des	  Heiligen	  Geistes,	  bedeutet	  nicht	  Bevormundung	  durch	  den	  Geist.	  
	  
Die	  anderen	  Geister,	  die	  bösen,	  die	  dämonischen,	  die	  bevormunden,	  machen	  abhängig,	  
nehmen	  gefangen,	  aber	  G	  O	  T	  T	  E	  S	  	  	  G	  E	  I	  S	  T	  bewahrt	  uns	  vor	  Versklavung.	  
Wir	  können	  darum	  sagen;	  wo	  Gottes	  Geist	  wirkt,	  da	  ist	  Freiheit.	  (2.	  Kor	  3.17)	  
	  
Der	  Beistand	  des	  Heiligen	  Geistes	  ist	  also	  keineswegs	  Bevormundung,	  sondern	  er	  ist	  
Befähigung.	  	  
So	  wie	  ein	  guter	  Beistand	  im	  täglichen	  Leben	  eben	  nicht	  abhängiger	  macht,	  sondern	  
selbstständiger,	  (im	  besten	  Falle	  bei	  uns	  Menschen,	  aber	  ganz	  sicher	  bei	  Gottes	  Geist.)	  
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Ich	  möchte	  nun	  mit	  euch	  die	  drei	  Aspekte	  des	  Wirkens	  Gottes	  durch	  den	  Heiligen	  Geist	  
anschauen.	  
	  
1. Aspekt:	  	  Der	  Heilige	  Geist	  ist	  Tröster	   	  

Was	  ist	  eigentlich	  trösten?	  
Sicher	  nicht	  Floskeln	  schwafeln.	  	  Eher	  ist	  es	  ja	  das	  stille	  Dasein,	  das	  Zuhören	  können.	  
	  

• Trösten	  bedeutet	  doch	  auch,	  neue	  Perspektiven	  aufzuzeigen.	  
• Trösten	  bedeutet	  auch	  Zuspruch;	  „Gott	  der	  Vater	  meint	  es	  gut,	  du	  bist	  sein	  

Kind“	  
Beim	  Abschied	  Jesu	  von	  dieser	  Welt	  und	  wie	  er	  die	  Jünger	  zurück	  lässt,	  wurde	  es	  
besonders	  deutlich.	  Darum	  ist	  auch	  der	  Ausdruck	  „Paraklet“,	  in	  den	  sogenannten	  
„Abschiedsreden“	  verwendet.	  	  
Es	  ist	  die	  Zeit,	  als	  Jesus	  mit	  den	  Jüngern	  den	  letzten	  Tag	  verbracht	  hat,	  vor	  der	  
Verhaftung.	  Jesus	  musste	  den	  Jüngern	  sagen,	  dass	  es	  jetzt	  in	  wenigen	  Tagen	  vorbei	  sein	  
wird,	  dass	  er	  zum	  Vater	  gehen	  wird.	  

• Trösten	  können	  Eltern,	  Mütter,	  „Ich	  will	  euch	  trösten,	  wie	  eine	  Mutter	  tröstet...“	  	  
Ein	  ganz	  grosser	  Trost	  entsteht	  normalerweise	  aus	  der	  Beziehung	  in	  der	  Familie.	  	  
Wer	  möchte	  nicht	  seinem	  Kind	  in	  den	  letzten	  Stunden	  die	  Hand	  reichen	  und	  so	  gehalten	  
hinüber	  wechseln	  in	  die	  Ewigkeit?	  
Kind	  Gottes	  sein	  ist	  Trost,	  und	  dass	  wir	  Kinder	  Gottes	  sind,	  bezeugt	  der	  Heilige	  Geist	  
nach	  dem	  Römerbrief:	  

	  
Darum:	  „Der	  Geist	  bezeugt	  unserem	  Geist,	  dass	  wir	  Gottes	  Kinder	  sind“	  Römer	  8.16	  
Lesen	  von	  Römerbrief	  8,	  14-‐16.	  
	  
Dass	  der	  Heilige	  Geist	  tröstet,	  ist	  für	  den	  Bestand	  der	  christlichen	  Gemeinde	  von	  enorm	  
grosser	  Bedeutung,	  denn	  die	  christliche	  Gemeinde	  ist	  immer	  wieder	  Anfeindungen	  
ausgesetzt.	  Christen	  werden	  verfolgt,	  ohne	  dass	  jemand	  deswegen	  aufschreien	  würde.	  
Die	  Gemeinde	  Jesu,	  ER	  hat	  es	  uns	  vorausgesagt,	  steht	  unter	  enormem	  Druck.	  
Aber	  Jesus	  hat	  auch	  gesagt,	  dass	  wir	  uns	  deswegen	  nicht	  vom	  Ziel	  abbringen	  lassen	  sollen.	  
Schon	  die	  Propheten	  die	  zur	  Zeit	  des	  AT	  gearbeitet	  haben	  wurden	  verfolgt.	  
	  
2. Aspekt:	  Der	  Heilige	  Geist	  ist	  Beistand	   	  

Was	  ist	  der	  Sinn	  des	  Beistandes?	  	  (In	  der	  Einleitung	  gesagt)	  
In	  Joh.	  14.18	  habe	  ich	  soeben	  zitiert,	  dass	  Jesus	  seine	  Jünger	  nicht	  als	  Waisen	  
zurücklassen	  wird.	  
In	  der	  Begleitung	  von	  Menschen	  ist	  es	  wichtig,	  dass	  die	  Begleitenden	  mit	  Autorität	  und	  
mit	  der	  entsprechenden	  Befähigung	  und	  Vollmacht	  sprechen	  können.	  	  
Das	  Wort	  „Fürsprecher“	  deutet	  das	  an.	  	  
Der	  Heilige	  Geist	  hat	  also	  nicht	  nur	  tröstende	  Aufgaben,	  sondern	  er	  darf	  auch	  „im	  
Namen	  Gottes	  handeln“	  –	  das	  tönt	  vielleicht	  lustig	  weil	  wir	  ja	  wissen,	  dass	  der	  Heilige	  
Geist	  eine	  Person	  des	  dreieinigen	  Gottes	  ist,	  aber	  es	  ist	  eben	  so,	  der	  Geist	  handelt	  im	  
Namen	  Gottes.	  
(Definition	  der	  Dreieinigkeit:	  Ein	  Wesen,	  das	  drei	  Personen	  in	  sich	  vereint,	  die	  jede	  für	  
sich	  handeln	  kann,	  aber	  nie	  im	  Widerspruch	  zu	  den	  andern	  handeln	  wird)	  
	  
Wie	  äussert	  sich	  dieses	  Beistehen	  des	  Geistes?	  
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Biblische	  Zusammenhänge:	  
• Der	  Geist	  steht	  uns	  bei,	  und	  vertritt	  uns	  vor	  dem	  Himmlischen	  Vater:	  

=	  wenn	  wir	  Orientierung	  brauchen.	  
1-‐Joh.5.6	  „Der	  Geist	  ist	  es	  der	  	  Zeugnis	  gibt,	  weil	  der	  Geist	  die	  Wahrheit	  ist“;	  	  	  

	  
=	  wenn	  wir	  entmutigt	  oder	  angegriffen	  sind,	  und	  Leitung	  brauchen.	  	  Matth.10.19-‐20	  
In	  der	  Verfolgungssituation,	  bei	  Anklagen	  gegen	  den	  Glauben	  an	  Jesus;	  „...	  denn	  nicht	  ihr	  
seid	  es,	  die	  dann	  reden,	  sondern	  der	  Geist	  eures	  Vaters	  ist	  es	  der	  in	  euch	  redet.“	  
=	  wenn	  der	  Feind	  uns	  verklagen	  will.	  	  
	  
Ganz	  interessant	  ist,	  dass	  Johannes,	  der	  Evangelist	  in	  seinem	  Brief	  auch	  davon	  spricht,	  dass	  	  
Jesu	  unser	  Fürsprecher	  ist	  vor	  dem	  Vater,	  wenn	  denn	  ein	  Christ	  gesündigt	  hat.	  
	  Johannes	  2.1.	  	  
(Womit	  wir	  die	  Aussage	  von	  vorhin	  unterstreichen,	  dass	  die	  Personen	  der	  Gottheit	  sich	  
nicht	  widersprechen	  sondern	  ergänzen.)	  (Römer	  8.33;	  Off.12.10;	  Sach.3.1)	  

• Der	  Geist	  wird	  in	  der	  Welt	  von	  Jesus	  Christus	  	  Zeugnis	  geben.	  Joh.	  15.26-‐27	  
• Der	  Geist	  steht	  uns	  bei	  und	  bezeugt	  die	  Wahrheit	  

(=	  über	  die	  Sünde.	  Johannes	  16.	  7-‐11)	  
(=	  über	  Gott	  und	  den	  Menschen,	  1.	  Kor.	  2.10-‐12)	  
	  
Zusammenfassend	  zu	  diesen	  Beobachtungen	  stellen	  wir	  also	  fest,	  dass	  der	  Heilige	  Geist	  
ein	  „extrem	  kompetenter	  Anwalt	  ist“,	  um	  eine	  menschliche	  Ausdrucksweise	  zu	  
gebrauchen.	  Weil	  wir	  diesen	  Geist	  haben,	  weil	  dieser	  Geist	  in	  uns	  wirkt,	  sind	  wir	  als	  
Nachfolger	  Jesus	  kompetent	  und	  bevollmächtigt.	  Wir	  können	  nur	  durch	  diesen	  
Heiligen	  Geist	  auch	  bekennen,	  dass	  Jesus	  Gottes	  Sohn	  ist.	  Wir	  können	  nur	  mit	  diesem	  
Beistand	  als	  Jünger	  Jesu	  in	  dieser	  Welt	  bestehen.	  	  
	  
Etwas	  von	  dieser	  gesunden	  Eigenständigkeit,	  die	  uns	  durch	  den	  Heiligen	  Geist	  
gegeben	  ist,	  drückt	  sich	  im	  vorher	  zitierten	  Wort	  aus:	  	  „Ihr	  habt	  nicht	  den	  Geist	  der	  
Knechtschaft	  empfangen,	  so	  dass	  ihr	  euch	  wieder	  fürchten	  müsst,	  sondern	  ihr	  habt	  den	  
Geist	  der	  Sohnschaft	  empfangen,	  in	  dem	  wir	  rufen:	  Abba,	  Vater!“.	  
	  
Darum:	  Der	  Geist	  	  „tritt	  so	  für	  die	  Heiligen	  ein,	  wie	  es	  Gott	  entspricht“.	  	  Römer	  8.27	  
	  
3. Aspekt	  Hilfe	   	   	  

Wenn	  wir	  nicht	  wissen,	  wie	  wir	  beten	  sollen,	  weil	  wir	  
	   	   	   emotional	  betroffen	  sind,	  weil	  so	  Vieles	  auf	  uns	  einwirkt,	  

brauchen	  wir	  jemanden,	  der	  dieses	  „Seufzen“	  vor	  den	  Gnadenthron	  	  
Gottes	  trägt	  und	  es	  so	  „umwandelt“	  dass	  es	  dort	  als	  Gebet	  beim	  
Vater	  ankommt.	  

	  
In	  meiner	  beruflichen	  Laufbahn	  habe	  ich	  das	  auch	  erlebt:	  
In	  der	  Bibelschule,	  die	  ich	  in	  Niamey	  geleitet	  habe.	  Es	  gab	  Unzufriedenheit	  im	  
international	  gemischten	  Lehrerteam,	  bestehend	  aus	  angestellten	  Leuten	  aus	  den	  
afrikanischen	  Kirchen	  und	  den	  Missionaren.	  Wegen	  Lohn.	  
Die	  Lehrer	  streikten.	  	  Es	  war	  gerade	  Streik	  in	  der	  Stadt.	  Die	  Situation	  war	  verfahren.	  
Die	  Mission	  hat	  die	  Schüler	  unterstützt,	  die	  Bibelschule	  weitgehen	  finanziert,	  dann	  
blieben	  die	  Gaben	  aus,	  dann	  fehlte	  Geld.	  	  
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Dann	  stellte	  mir	  die	  SIM	  einen	  Kollegen	  zur	  Seite	  der	  fortan	  die	  Sitzungen	  leitete.	  So	  
konnte	  das	  Schuljahr	  abgeschlossen	  werden,	  und	  die	  Schule	  (nach	  einer	  Pause	  von	  ein	  
paar	  Jahren)	  dann	  auf	  neuer	  Basis	  wieder	  begonnen	  werden.	  
Der	  Beistand.	  Der	  „Berater“,	  der	  dir	  „vor	  die	  Nase	  gestellt	  wird“...	  
	  
Das	  ist	  noch	  schwierig,	  denn	  wir,	  Männer!	  kennen	  uns	  ja	  zu	  gut.	  Wir	  wissen	  sehr	  gut,	  wie	  
wir	  oft	  geneigt	  sind,	  	  weiter	  zu	  wursteln.	  	  
Da	  geht	  es	  darum.	  Dass	  wir	  lernen,	  auf	  Gottes	  Hilfe	  zu	  vertrauen.	  Der	  Geist	  hilft.	  	  ER	  trägt	  
auch	  unser	  Gebet	  vor	  Gottes	  Thron!	  
	  
Nun	  es	  gibt	  ja	  auch	  die	  Menschen,	  die	  dauernd	  um	  Hilfe	  rufen.	  
„Wie	  oft	  habe	  ich	  als	  Lehrer	  gehört:	  „Herr	  Kuuenz,	  was	  muesi	  ize	  mache?“	  	  
Statt	  bei	  der	  Erklärung	  aufzupassen,	  war	  es	  den	  lieben	  Schülern	  lieber,	  es	  noch	  einmal	  
höchst	  persönlich	  serviert	  zu	  bekommen.	  
	  
Aber	  viel	  wichtiger	  als	  ein	  bisschen	  Schule	  ist	  doch	  die	  Hilfe,	  die	  wir	  beim	  Gebet	  brauchen!	  
Der	  Heilige	  Geist	  hilft,	  unsere	  hilflosen	  Bitten	  vor	  Gottes	  Thron	  zu	  tragen.	  
	  
Der	  Heilige	  Geist	  steht	  vor	  dem	  Thron	  Gottes.	  /	  Unsere	  Schwachheit	  steht	  bei	  uns.	  
In	  der	  Schwachheit	  sind	  wir	  stark,	  weil	  wir	  in	  der	  Schwachheit	  lernen,	  auf	  die	  Kraft	  des	  
Heiligen	  Geistes	  zu	  vertrauen.	  
	  
Dazu	  gehört	  auch	  der	  hohepriesterliche	  Einsatz	  Jesus,	  der	  zur	  Rechten	  Gottes	  sitzt.	  
Hebr.1.1ff.	  Auch	  Jesus	  vertritt	  uns,	  auch	  Jesu	  ist	  vor	  dem	  Gnadenthron.	  
	  
Darum:	  „Der	  Geist	  hilft	  uns	  auf	  ,	  mit	  unaussprechlichem	  Seufzen“	  Römer	  8.26	  
(1.	  Joh.	  5,14-‐15	  )	  
	  
Zusammenfassend:	  
Der	  Heilige	  Geist	  ist	  der	  Paraklet,	  der	  „Herbeigerufen“	  der	  uns	  gegeben	  ist,	  weil	  Jesus	  
wieder	  beim	  Himmlischen	  Vater	  ist.	  	  
Ohne	  Heiligen	  Geist	  gäbe	  es	  die	  Kirche	  Jesu	  Christi,	  nicht	  mehr.	  	  
	  
Der	  Heilige	  Geist	  ist	  	  (neben	  anderen	  Eigenschaften	  und	  Aufgaben)	  	  
der	  „Tröster,	  Beistand,	  Helfer“	  
	  
Trost	  	   	  kommt	  aus	  dem	  Wissen	  um	  unsere	  Gotteskindschaft,	  die	  der	  

Heilige	  Geist	  in	  uns	  bezeugt.	  
	  	   	  Es	  geht	  um	  unser	  Herz,	  um	  unsere	  geistliche	  Identität.	  	  
	  
Beistand	   	   kommt	  zu	  Stande,	  weil	  der	  Geist	  uns	  kompetent	  vertritt.	  	  

Der	  Geist	  ist	  da,	  wenn	  wir	  Beistand	  brauchen.	  	  Hier	  wird	  unsere	  
geistliche	  Persönlichkeit	  angesprochen.	  	  	  
Es	  ist	  die	  Ebene	  der	  Entscheidungen.	  

	  
Hilfe	   	  Der	  Geist	  hilft	  uns	  auf,	  bei	  Beten.	  Tritt	  für	  uns	  ein	  vor	  Gott.	  

Hier	  sind	  wir	  in	  unserer	  Schwachheit	  und	  Verletzlichkeit	  
angesprochen.	  	  

	  
AMEN	  


