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Basisausstattung für Christen (Teil 3) 
Auf diesen Seiten befassen wir uns mit den Aufgaben des Heiligen Geistes, der den Christen dieser 
Welt beisteht. Jesus kündigt ihn in seinen Abschiedsreden als „Paraklet“, heißt „der Herbeigerufene“, 
an.  
Paraklet war die Bezeichnung für einen Beistand des Angeklagten vor Gericht. Im erweiterten Sinn 
kann ein Paraklet ganz allgemein als Fürsprecher, Beschützer, oder Helfer herbeigerufen werden. Das 
in der Lutherübersetzung verwendete Wort „Tröster“ geht wahrscheinlich auf den Sprachgebrauch 
griechischer Kirchenväter zurück. Zu Luthers Zeit verstand man aber unter „trösten“ nicht nur ein gu-
tes Zureden, sondern „stärken und festigen“. In diesem Sinne ist der Heilige Geist auch ein Tröster.  
 
„Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch 
sei in Ewigkeit: den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn 
nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein“ (Johannes 14, 16-17). 
 
Die beiden Begriffe „Tröster“ und „Geist der Wahrheit“ werden hier miteinander sachlich verbunden. 
Das bedeutet: Wer sich der Wahrheit in seinem Leben verschließt, wird keinen Trost finden. Trost 
ohne Wahrheit ist nichts anderes als billige Vertröstung. Nur wer der Wahrheit ins Auge sieht, findet 
Trost und Halt.   
 
Wo und wie finden wir zur Wahrheit?  
Die Formulierung „einen anderen Tröster“ weist auf Jesus, den „ersten Tröster“ zurück. Um zur Wahr-
heit zu finden, führt kein Weg an Jesus vorbei. Das ist im Johannesevangelium unüberhörbar:    

 1,9  Er ist das wahre Licht 
 1,14  Er war erfüllt von Gnade und Wahrheit 
 1,47  In den Augen Nathanaels war er ein wahrer Israelit 
 3,21 der Glaube an Jesus kann auch durch die Wendung „die Wahrheit tun“ ausgedrückt 

werden  
 4,18  Jesus bestätigt der Frau am Brunnen, Wahres gesagt zu haben  
 4,29  in der Begegnung mit ihm wird sie ihre Schuld gewahr 
 14,6  die enge Verbindung zwischen Jesus als der Wahrheit und dem Geist, wird durch die 

Wendung „Geist der Wahrheit“ ausgedrückt.“ 
 18,38 Pilatus entzieht sich der Wahrheit, als Jesus Zeugnis für die Wahrheit ablegte. . Er 

ragt: „Was ist Wahrheit?“  

Als Geist der Wahrheit vermittelt der Paraklet nicht Lehrsätze, sondern ermöglicht die Begegnung mit 
Jesus Christus, der die Wahrheit ist.  
Durch die Begegnung mit ihm sehen wir unser Leben in einem anderen Licht. Wir müssen uns nicht 
mehr anklagen und ablehnen. Wir müssen uns nicht vor anderen und vor Gott beweisen. Wir brau-
chen uns vor dem Tod und einem strafenden und zornigen Gott nicht zu fürchten, denn wir wissen: 
dafür ist er verurteilt. Dazu ist er gekommen, um zu retten und nicht zu verurteilen.  
Der Tröster setzt fort, was Jesus begonnen hat. Fortsetzen heißt nicht ersetzen. Der „andere Tröster“ 
macht den ersten Tröster nicht überflüssig. Er setzt nur fort, was Jesus begonnen hat.   
 
Und Jesus geht zum Vater – was tut er dort?  
Im Johannesbrief lesen wir (1. Joh.2,2): „Wenn aber jemand schuldig wird, dann haben wir einen Trös-
ter, der beim Vater für uns eintritt: Jesus Christus, der ganz und gar gerecht ist“. – Er ist jetzt unser 
Beistand vor Gott und der Geist der Beistand vor den Menschen.   
 

 

Lasst Euch von Gottes Geist trösten und ermutigen, 
 
Euer Stefan 


