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OASE Predigt 
 

19. Mai 2013 
 
Thema: Der Beistand kommt 
 
Textlesung: Joh. 16, 7-11: 
 

Doch ich sage euch die Wahrheit: Es ist euch nützlich, dass ich weggehe, 

denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen; 

wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er 

kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die 

Gerechtigkeit und über das Gericht;  über die Sünde: dass sie nicht an 

mich glauben;  über die Gerechtigkeit: dass ich zum Vater gehe und ihr 

mich hinfort nicht seht;  über das Gericht: dass der Fürst dieser Welt 

gerichtet ist. 

 

Einstieg: nützlich, dass Jesus weggeht? 

 Es hört sich so seltsam an, dass Jesus seiner Aussage eine 

Einleitung voraus schickt: 

 ich sage euch die Wahrheit 

 eine Beteuerung von Jesus, dass nun etwas Bedeutungsvolles 

folgt: 

 Es ist euch nützlich, dass ich weggehe 

 weggehen hört sich schlecht an 

 weggehen hört sich nach Verlust an 

 weggehen hört sich nach Trennung an 

 weggehen fühlt sich schlecht an 

 Und es geht uns wie den 2 Emmaus Jüngern 
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 wo es in der Bibel heißt: Aber die beiden Jünger hielten Jesus 

zurück. »Bleib doch bei uns!« 

 

 hier jedoch sagt uns Jesus: 

 denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch 

kommen 

 Jesus, von wem sprichst du? 

 Wir wollen lieber dich bei uns behalten 

 Die Sache mit dem Beistand ist ziemlich neu für uns 

 Die Jünger wussten aus ihrer Zeit und Kultur heraus schon, was ein 

Beistand war 

 Der „parakletos“, das ist das griechische Wort, das im Evangelium 

für Beistand benutzt wird 

 Der „parakletos“ war das sichere Geleit für ein Schiff, das aus 

eigener Kraft nicht den Weg in den rettenden Hafen schafft 

 Dieses „parakletos“ genannte Schiff wurde zur Seenothilfe aus dem 

Hafen auf das Meer geschickt 

 Um hilfesuchenden Schiffen sicheres Geleit zum Hafen zu geben 

 Lass mich dich heute morgen fragen! 

 

Spannung: Kennst Du den Beistand Gottes? 

 Jeder in diesem Raum gerät in seinem Leben von Zeit zu Zeit in 

„Seenot“ 

 Seenot mit kleineren Wellen und manchmal mit größerem, 

bedrohlicherem Wellengang 

 wir hätten es gerne anders 

 würden gerne durch das Leben wie auf einem Kreuzfahrtschiff 

gleiten 
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 da ein Liegestuhl, dort ein swimming-pool 

 aber in Wirklichkeit ist unser Lebensschiff zerbrechlich und die 

Wellen um uns herum sind manchmal erschreckend hoch  

 

 der Beistand, von dem Jesus spricht, ist also keine 

Extraausrüstung, die der eine Christ in seinem Leben in Anspruch 

nimmt 

 der andere käme aber genauso gut ohne diesen Beistand durch 

 

Erarbeitung: wenn er gekommen ist 

 

 die Realität des Lebens spricht eine andere Sprache: 

 nur mit dem parakletos 

 nur durch das Schiff des Beistands 

 nur durch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist sind wir in der 

Lage, sicheres Geleit zum Hafen Gottes zu erfahren 

 darum sagt uns Jesus: 

 

Es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, 

wird der Beistand nicht zu euch kommen; wenn ich aber hingehe, werde 

ich ihn zu euch senden. 

 

 Manche fragen: warum ist Jesus nicht einfach geblieben? 

 Es war doch so kraftvoll, wie er lebte und wirkte 

 Das Evangelium berichtet uns doch von dramatisch veränderten 

Leben: 
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 von vormals korrupten Zöllnern, die den Armen  das Geld zurück 

geben 

 von Prostituierten, die in ein Leben in Würde zurück kehren 

 von Lahmen, die wieder gehen 

 von Tauben, die wieder hören 

 von Besessenen, die frei werden 

 von unzähligen Kranken, die wieder gesund werden 

 von Trauernden, die wieder froh werden 

 

 was könnte mehr Beistand sein als das? 

 Die Antwort liegt in der Größe der Barmherzigkeit Gottes 

 Gottes Horizont ist nicht nur ein Landstrich an der östlichen Küste 

des Mittelmeers 

 Der Mensch gewordene Christus wirkte in einem verhältnismäßig 

kleinen Gebiet dieser Welt 

 es war eine regionale Wirkung des Evangeliums  

 in Galiläa, Judäa, Samarien und punktuell in den umliegenden 

Gebieten 

 aber Gotte Barmherzigkeit ist größer 

 

  der Mensch gewordene Christus wirkte von außen in das Leben 

der Menschen hinein 

 Seine Worte kamen durch das Gehörte von außen 

 Seine Hände berührten Menschen von außen 

 Heilung kam durch Jesus von außen 

 Befreiung kam von außen 

 Aber Gottes Barmherzigkeit ist größer 
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Hesekiel 36, 26+27 

Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben 

und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein 

fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will 

solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und 

meine Rechte halten und danach tun. 

 

 mit dem Kommen des Heiligen Geistes kommt die Erfahrung auch 

von außen nach innen 

 die Jünger Jesu sind dafür ein anschauliches Beispiel 

 3 Jahre sind sie persönlich mit Jesus unterwegs 

 haben alles zurückgelassen um Jesu Willen 

 berufliche Sicherheiten 

 das soziale Netz von Familien, Verwandtschaft und Freunden 

 sie sind dem Wirken Jesu direkt ausgesetzt   

 sehen mit ihren Augen, was Gott durch ihn tut 

 aber ihr unerneuertes inneres Wesen kommt ständig in Konflikt mit 

dem anbrechenden Reich Gottes 

 während um sie herum der Heilsplan Gottes Bahn bricht  

 streiten sie, wer der Größte unter ihnen ist 

 sinnen auf Vergeltung, wenn Jesus und ihre Gruppe von Menschen 

abgelehnt wird 

 halten Kinder davon ab, zu Jesus zu kommen 

 wir könnten die Liste fortführen 

 darum wird zu ihnen durch den auferstandenen Herrn gesagt: 

 

Apostelgeschichte 1, 4-8 in Auszügen 
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Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu 

verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so 

sprach er, von mir gehört habt;  denn Johannes hat mit Wasser getauft, 

ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden … ihr werdet die 

Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und 

werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien 

und bis an das Ende der Erde. 

 

 Was ist die hauptsächliche Wirksamkeit des Heiligen Geistes?  

 

 

Johannes 16, 8-11 

Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde 

und über die Gerechtigkeit und über das Gericht; über die Sünde: dass 

sie nicht an mich glauben;  über die Gerechtigkeit: dass ich zum Vater 

gehe und ihr mich hinfort nicht seht;  über das Gericht: dass der Fürst 

dieser Welt gerichtet ist. 

 

 das Werk des Heiligen Geistes ist es nicht, Dir permanent ein 

schlechtes Gewissen zu machen 

 er überführt dich von der Sünde des Unglaubens  

 von einer Dynamik des Denkens, das zur Zielverfehlung führt 

 er bewirkt, dass du glaubend denken, entscheiden und fühlen 

kannst 

 Dass du gute Gewohnheiten entwickeln kannst 

 charakterlich reifer wirst 

 Gottes Ziele für dein Leben erreichen kannst 
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 Er wirkt, so dass du den Tausch am Kreuz erkennst 

 in dem Jesus Gerechtigkeit am Kreuz für dich erkauft hat 

 und du in dieser Beziehungsgerechtigkeit mit Dankbarkeit lebst 

 
 

 Er wirkt, dass du aus Opfermentalität heraustrittst 

 Indem du erkennst, dass der Teufel, der Widersacher, der 

Durcheinanderbringer 

 Dass dieser Feind Gottes und aller Menschen 

 Ein für alle Mal am Kreuz von Jesus besiegt wurde 

 Ihm ist die Landebahn in unserem Leben genommen 

 Weil Jeus die Spünde ans Kreuz hinauf getragen hat 

 Und du zu einer Überwindermentalität kommen kannst 

 in Christus lernst du, wie du das Lenkrad deines Lebens steuern 

kannst 

 ohne dabei im Graben zu landen 

 

Umsetzung: werde neu erfüllt mit dem Heiligen Geist 

 

 möchtest Du von diesem Geist Gottes neu erfüllt werden? 

 

 

 

 


