
Ein Gruß zu Pfingsten von Ihrer  

 

Evangeliumslesung: Johannes 16, 5a.7.13  
5 Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. 7 Doch ich sage euch die Wahrheit: 

Es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand 

nicht zu euch kommen; gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. 13 Wenn aber 

jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit führen. 

Denn er wird nicht aus sich selbst heraus reden, sondern er wird sagen, was er hört, 

und euch verkünden, was kommen wird. 

 

Ein paar Gedanken zu dem Text aus Johannes und zum Heiligen Geist:  

 
Letztens hatte ich eine etwas verrückte Idee. Die Reaktion darauf kam prompt: 

„Du bist doch nicht ganz bei Trost,“ lachte eine meiner Freundinnen.  

 

Und, Pastorin, die ich nun mal bin, durch und durch, dachte: Doch, ich bin ganz und 

gar bei Trost.  

 

Martin Luther hat den Heiligen Geist, von dem in unserem Predigttext als „Beistand“ 

die Rede ist, mit „Tröster“ übersetzt. Ja, als Christen sind wir immer ganz und gar bei 

Trost. Der Heilige Geist lässt uns verstehen, dass wir, egal, was wir tun oder was uns 

widerfährt, immer vor Gott stehen und er uns immer ausrüstet mit dem Tröster, dem 

Beistand.  

 

Klasse: heißt das nun: wir Christen sind immer bei Trost, wir haben ja den Tröster seit 

Pfingsten, seit gestern? Haben wir Christen also ein Trostpflaster für alles? 

Hmmmmmh. Hmmhmmmhmmm… 

 

Schön langsam – das wollen wir uns doch mal genauer ansehen, das mit Pfingsten 

und dem Trost.  

 

Mein Mann hat einmal gesagt: Pfingsten packen wir das Geschenk aus, das wir Ostern 

bekommen haben.  

Noch mal: Pfingsten packen wir das Geschenk aus, das wir Ostern bekommen haben.  

 



Das, was Ostern geschehen ist, dass Jesus auferstanden ist, und was das eigentlich 

alles bedeutet, das erschließt sich nicht so "peng" – wie ein Geistesblitz.  

 

Wenn wir die biblischen Geschichten anschauen, dann stellen wir fest: Die Jünger 

sitzen auch nach dem Ostermorgen, nachdem sie von der Auferstehung Jesu erfahren 

haben, noch verängstigt, unentschlossen, sogar eingeschlossen, verwirrt in ihren 

Hütten.  

 

Was wir da an Ostern als Geschenk bekommen, wir, jeder von uns persönlich, das ist 

viel zu groß, um es mit einem Blick erfassen zu können. Pfingsten beginnen wir, 

dieses Geschenk auszupacken mit Hilfe des Heiligen Geistes. Das bedeutet: erst nach 

und nach, vermutlich ein Leben lang, entdecken wir, was für ein ungeheures 

Geschenk wir da bekommen haben.  

Pfingsten ist der Anfang, und Pfingsten ereignet sich wieder und wieder in unserem 

Leben, wenn wir – in einem „Geistes“blitz - begreifen, was Gott uns schenkt. Es 

braucht diesen „Geist“, diesen „Geistesblitz“, um uns Gottes unglaubliche Wahrheiten 

begreiflich zu machen.  

 

Kennen Sie solche "Geistesblitze", wo man sofort begreift, dass man gerade ein tolles 

Gedanken-geschenk bekommen hat? Manchmal widerfährt mir das beim 

Predigtschreiben oder in einem guten Gespräch. Das ist schon ein „Trostpflaster.“ 

 

Manchmal ist das mit dem Beistand, den Jesus uns hier für den Alltag verspricht, 

nicht ganz so offensichtlich. Eine Dame aus meiner früheren Gemeinde erzählt: sie 

bekam im Krieg einen Ausbildungsvertrag als Floristin- gegenüber der roten Flora, 

am Schulterblatt, mitten in Hamburg. Dann aber kamen die Bombennächte, das 

Blumengeschäft wurde zerstört, die Straßenbahnen fuhren nicht mehr. Der 

Ausbildungsplatz lag in Trümmern.  

Nach einiger Zeit fand die junge Frau einen neuen Blumenladen ganz in der Nähe 

ihres Zuhauses am Westrand von Hamburg, und sie konnte wieder lernen. Aber da 

tauchte nach wenigen Wochen ihre alte Chefin auf: in der Bombennacht hatte sie 

zwar den Laden verloren, aber den Ausbildungsvertrag, den hatte sie in der 

Handtasche gehabt. Und sie bestand darauf, dass der Ausbildungsvertrag eingehalten 

wurde. Die junge Frau fragte einen Rechtsbeistand, denn der neue Blumenladen, bei 

dem sie nun lernte, lag in Fußnähe zu ihrem Zuhause. Aber da war nichts zu machen: 

von da an musste die junge Frau jeden Morgen in aller Herrgottsfrühe sich ohne 

Straßenbahn vom westlichen Rand Hamburgs bis zum Schulterblatt mitten in 

Hamburg durchschlagen und musste dort im Trümmerladen ihre Ausbildung machen. 

So manches Mal hat sie mit Gott gerechtet, dass der Ausbildungsvertrag nicht mit 

verbrannt wurde. Aber dann lernte sie gegenüber bei der roten Flora einen jungen 

Mann kennen: und als die beiden vor wenigen Jahren ihren 70. Hochzeitstag feierten, 

da schaute sie zurück und sagte: da hat denn wohl doch Gott seine Hand im Spiel 

gehabt, dass die erste Chefin den Ausbildungsvertrag in der Handtasche mit heim 



nahm, denn sonst hätte ich meinen Mann nie kennengelernt.  

 

…manche Geschenke brauchen 70 Jahre, bis man sie ganz und gar ausgepackt hat, bis 

man verstanden hat, dass Gott Gutes machen kann aus Bösem. Dank des Verstehens, 

das der Heilige Geist ermöglicht, haben die beiden dankbar im Gottesdienst zu ihrem 

70. Hochzeitstag gesessen.  

Das, was für die junge Frau wie Scheitern aussah, erwies sich als Gottes großes 

Geschenk für ihr Leben.   

 

Sind wir Christen also seit Pfingsten immer bei Trost? …. Seien wir mal ehrlich: wir 

wollen das Scheitern nicht leugnen. Das gibt es:  

 dass unsere größten Träume wie Seifenblasen zerplatzen.  

 Dass trotz aller Hoffnung die Ehe nicht hält 

 Dass trotz allen Betens der Tod uns den Menschen nimmt, den wir lieben.  

 Das gibt es, dass wir einfach nicht mehr können – dass dieses Leben zu viel ist.  

 Gerade jetzt, nach der Coronazeit und konfrontiert mit einem Krieg in Europa, 

gibt es doch viel Verzweiflung und Unsicherheit, wohin das Leben gehen wird.  

Was dann? Wo ist dann unser Jesus? Trauer, Verlust, Scheitern, Einsamkeit: das ist 

ganz real. Das tut richtig weh. Das geht nicht weg: einmal beten, und schon bin ich 

wieder ganz die Alte? Das funktioniert meistens nicht.  

 

Mir erzählte einmal jemand: als er nach gescheiterter Ehe ganz am Boden zerstört 

war, hat er mitten in der Nacht diese Erfahrung gemacht, dass Gott ihn einfach in den 

Arm nahm und hielt. Als er aufwachte, war seine Ehe immer noch gescheitert und er 

musste durch die Scheidung durch und von vorne anfangen, und das war alles 

schlimm für ihn: aber nun fühlte er, dass ihm jemand bei-stand. Gottes Guter Geist 

war sein Beistand durch alle schweren folgenden Monate. Er war von da an "bei 

Trost".  

 

Wenn Jesus uns verspricht, dass er uns in die ganze Wahrheit führen wird, dann 

gehört es auch zu dieser Wahrheit, dass Verlust, Scheitern, Trauer und Einsamkeit 

real sind und real furchtbar weh tun.  

Wir wollen niemandem seinen Verlust, sein Scheitern, seine Trauer ausreden – aber 

wir wollen stets dafür beten, dass Jesus ihm oder ihr den Beistand senden möge, den 

er uns versprochen hat, den großen Tröster. Damit niemand da allein durch muss.  

 

Es gibt noch so einen Aspekt der Wahrheit, durch den ich nicht allein durch möchte: 

die Wahrheit über mich selbst. Wenn Jesus hier verspricht, dass der Heilige Geist ein 

Geist der Wahrheit ist, der uns in die ganze Wahrheit führen wird, dann fühle ich 

mich wie Adam und Eva: wo kriege ich schnellstens ein paar riesige Feigenblätter 
her, hinter denen ich mich verstecken kann!!!  
Stellen Sie sich das mal vor: dass jemand die ganze Wahrheit über Sie wüsste. Auch 

all die Dinge, die wir schwerlich vor uns selbst zugeben mögen. Und wissen Sie, was 



der Geist der Wahrheit dann macht? Mit der einen Hand hält er den Spiegel, und die 

andere Hand legt er uns auf die Schulter und erzählt uns von diesem Jesus, der für uns 

gestorben ist. Und er lässt uns Stück für Stück begreifen, dass dieser Jesus nicht nur 

für die anderen, sondern auch für jeden von uns hier gestorben ist. Das zu begreifen, 

dauert ein Leben lang. Und immer wieder hilft uns der Geist, ein Stückchen von 

diesem Geschenk auszupacken.  

 

Pfingsten:  Pfingsten packen wir das Geschenk aus, das wir Ostern bekommen haben. 

Pfingsten ist heute und immer da, wo Menschen geistesgegenwärtig sind.  

 

Niemand kann mehr sagen: Du bist nicht ganz bei Trost. Wir sind bei Trost – 

manchmal sind wir nicht geistesgegenwärtig genug, um es gleich zu begreifen, aber 

… Jesus lässt uns nicht allein. Er hat uns seinen Beistand geschickt, seinen Tröster, 

seinen ermutigenden und anstoßenden Geist – jedem von uns. Wir wollen 

geistesgegenwärtiger werden. Das heißt nicht, dass es das Scheitern, den Verlust, das 

Ausgebrannt sein nicht gibt – das alles ist da: aber wir stehen darin niemals allein. 

Jesus ist zum Vater gegangen, aber seinen Beistand hat er uns heute wieder neu 

geschenkt. Amen.  

 

Kerstin Otterstein 
 

 

 

 

 

 

 

 

Refrain:  Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft, die uns verbindet und Frieden 

schafft (2x) 

   

 1 Wie das Feuer sich verbreitet und die Dunkelheit erhellt, 

  so soll uns dein Geist ergreifen, umgestalten unsre Welt. (Refrain) 

 

 2 Wie der Sturm, so unaufhaltsam, dring in unser Leben ein. 

    Nur wenn wir uns nicht verschließen, können wir deine Kirche sein. 

(Refrain)  

 

 3  Schenke uns von deiner Liebe, die vertraut und die vergibt. 

    Alle sprechen eine Sprache, wenn ein Mensch den andern liebt. (Refrain) 


