
Johannes 15, 26 – 27 

Sonntag Jubilate 2020 

 

Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch sen-

den werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom 

Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Und 

auch ihr seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an 

bei mir gewesen. 

 

Liebe Gemeinde! 

 

Kein Mensch irrt freiwillig. Und dennoch irren wir 

uns, und das mitunter gewaltig. Woher kommt das? 

 Kein Mensch will belogen werden, und dennoch 

ist uns die Lüge wohlbekannt. Woher kommt das? 

 Kein Mensch will Schaden an seiner Seele nehmen. 

Und dennoch haben wir alle unseren Seelenscha-

den. Warum ist das so? 

 Unser heutiger Sonntag, er heißt Jubilate, zu 

Deutsch: Lobet Gott. 

 Wer all diese Fragen bedacht und geklärt wissen 

will, der ist zunächst gehalten, einen Blick auf sich 

selbst, genauer gesagt, auf seine Seele zu nehmen. 

Unsere Seele ist nicht irgendetwas, das wir in uns 

tragen und das wir bei Bedarf wieder reparieren 
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lassen können. Unsere Seele ist vielmehr Ausdruck 

und Spiegel unserer Lebendigkeit. Diese zeigt sich 

auf dreierlei Weise: 

 So ist unserer Seele die Haltung der Besonnenheit 

eigen. Wir haben doch im Laufe unseres Lebens 

gelernt, nicht einfach so vor uns hin zu leben. Son-

dern wir wägen ab, wir bevorzugen, wir beurteilen 

und treffen schließlich Entscheidungen. Denn wir 

wollen es doch gut machen, unser Leben. Und doch 

stellen wir eines Tages fest: Bei allem Bedenken und 

Überlegen: Wir haben uns geirrt. Uns dies wäre je-

doch nicht passiert, wenn wir um die Wahrheit all 

dessen gewusst hätten, wie es sich eben im Nach-

hinein darstellt. Wir alle irren, weil wir die Wahr-

heit nicht immer erkennen. Das ist das Erste. 

 Das Zweite ist dem sehr verwandt: Unsere Seele 

kennt auch das Wünschen und Begehren. Wir alle 

wollen ganz bestimmte Erlebnisse haben, wir alle 

kennen materielles und körperliches Begehren. Mit 

viel Krafteinsatz versuchen wir unserem Begehren 

Raum zu geben. Und oftmals spüren wir dabei, 

dass das mit Nachteilen oder gar Leid für andere 

verbunden ist. Da wir aber eine gute Erscheinung 

abgeben wollen, wollen wir diese Spannung: unser 

Vorteil, der anderen Nachteil verbergen. Die gän-



 3

gigste Form der Verbergung ist dann die Lüge oder 

Unwahrheit. Und wenn dies ans Tageslicht kommt, 

stehen wir wie beschämt da. Weil wir nun die 

Wahrheit über uns selbst erkennen können. 

 Das Dritte aber in unserer Seele ist dies: Wir alle 

haben einen mutigen Teil, so wollen wir etwas aus-

probieren, wollen Widerstände überwinden. Und 

manchmal, wenn wir nicht weiterkommen, erwacht 

in uns der Zorn. Mit Zornesgewalt wollen wir dann 

den Dingen oder den Personen begegnen und erle-

ben mitunter dann, dass alles nur noch schlimmer 

wird. Wir wollten gut handeln und haben – blind 

vor Wut etwa – geredet und gehandelt, was wir 

später bereuen. Unsere Seelenvernunft nämlich ist 

zu spät erwacht. Nun aber, im Angesicht der Wahr-

heit, stehen wir hilflos da. 

 Wenn nun unsere Seele in ihren Teilen der Beson-

nenheit, des Begehrens, des Mutes nicht in einem 

guten und wahrhaftigen Verhältnis zueinander 

zum Tragen kommt, sondern in Unordnung gerät, 

dann nimmt unsere Seele Schaden. Nicht immer, 

aber immer wieder. Haben wir es gemerkt: Immer 

war bei allem Reden und Bedenken unserer Seele 

die Wahrheit mit im Spiele. 
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 Denn die Wahrheit hat doch die Lebenskraft in 

sich, uns über uns selbst aufzuklären. Darum kann 

man zwar immer Menschen widersprechen, denn 

diese irren, der Wahrheit jedoch nicht. 

 Der Wahrheit kann man nicht widersprechen. 

Nun verheißt Christus seinen Jüngern den Geist der 

Wahrheit. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich 

euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, 

der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. 

 Und dieser Geist der Wahrheit, er will uns in das 

Gute und Gerechte, in das Heilende und Schöne 

einweisen. Vor allem das Heilend-Schöne unseres 

Glaubens. Denn nun geschieht ein doch so schöner 

Wechsel: Der Geist der Wahrheit klärt uns nicht nur 

über uns selber auf, sondern und vor allem über 

unseren Herrn Christus Jesus. In den Worten des 

Johannes heißt das: Zeugnis ablegen. Und dieses 

Zeugnisablegen ist gebündelt in der Vorstellung 

des Trösters, den Christus schickt – zu seinen Jün-

gern. Die Rede ist vom heiligen Geist. Wie aber er-

fahren wir den Heiligen Geist? 

 Wir alle kennen das: Das Reden unserer Seele mit 

sich selbst. Denken sagt man hierzu heute. Unser 

inneres Selbstgespräch, in der Weise der Besonnen-

heit, des Begehrens, des Mutes, dieses innere 



 5

Selbstgespräch, es bedarf immer und immer wieder 

einer heilsamen Unterbrechung, einer heilsamen 

Ordnung. Warum? Weil wir alle immer wieder an 

unserer Seele, an unserer Lebendigkeit Schaden ge-

nommen haben und nehmen. Ein Schaden kann 

aber nur geheilt werden, wenn man ihn spürt, also 

Schmerz darüber empfindet. In unserem Falle also 

Seelenschmerz. Nämlich darüber, dass wir sind, wie 

wir eben sind. Es ist nämlich nicht damit getan, dies 

einfach hinzunehmen und zu sagen: So bin ich 

eben. So redet nur ein verstocktes Herz. Einem ver-

stocktem Herzen nämlich gebricht es an Wahrheit. 

Ein Herz mit Seelenschmerz hingegen weiß um die 

Wahrheit und darum um die mit der Wahrheit ver-

bundene Freiheit. Wenn nun der Heilige Geist in 

uns spricht, also unser Denken begleitet und ordnen 

will, dann heißt das: Das Reden unserer Seele mit 

sich selbst wird durch das Reden des Heiligen Geis-

tes so begleitet, dass wir überhaupt ein Gespür für 

und Verhältnis zur Wahrheit bekommen, dass wir 

also einsehen: Mit unserer Lebenskraft allein ist es 

nicht getan. Wir brauchen notwendig den Heiligen 

Geist, der uns Christus als unseren Erlöser immer 

wieder vor Augen malt. 
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 Ist das eine gute Nachricht? Ich meine schon. 

Denn die Tröstung, von der unser Johannes redet, 

diese besteht doch darin, dass sich Gottes heiliger 

Geist in unser „Reden der Seele mit sich selbst“ 

einmischt und hier dann mitredet. Und dieses Mit-

reden von Gottes heiligem Geist zeigt sich darin, 

dass er uns die Gnade Christi in unser Gewissen 

hineinlegt, sodass wir der Vergebung unserer 

Schuld und Sünde gewiss sein können. Das Zeugnis 

des Heiligen Geistes also schenkt uns ein getröstetes 

Gewissen. So wird Stück für Stück unser Seelen-

schaden durch Christi Werk an uns geheilt. Das 

aber ist vollkommene Gnade, die uns gratis und 

umsonst geschenkt wird. So bekommt auch unser 

Wochenpsalm einen ganz befreienden und fröhli-

chen Ton: Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor 

wem sollte ich mich fürchten? 

 Luther wusste nur zugute um diese befreiende 

Wirkung vom Geist der Wahrheit. Darum schreibt 

er treffend: 

 Tröstet sich das Gewissen auf Christus, so muß der 

Trost auf Werk und Lehre hinfallen. Tröstet sichs auf 

Werk, so muß Christus hinfallen. Es mag und kann sich 

das Herz nicht auf zweierlei Grund bauen; einer muß 

verlassen werden. 



 7

 Trost und Wahrheit gehören zusammen. Aber 

immer so, dass sie in und durch Christus getragen 

und gestiftet werden. Darum unterscheidet Luther 

zurecht Christus und sein Werk und unser Men-

schenwerk. Unsere Wahrheit ist es, dass wir es 

selbst nicht schaffen, unserer Seele Schaden zu hei-

len. Alle Versuche der Gegenwart, die eine Seelen-

heilung ohne Gottes heiligen Geist anbieten, sind 

letztlich vergebliche Versuche. Denn: Was hülfe es 

dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und 

nähme doch Schaden an seiner Seele? Was kann ein 

Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Alle The-

rapien können wohl die Welt zu gewinnen helfen, 

aber eben den Seelenschaden nicht heilen. 

 Demgegenüber ist es Gottes Wahrheit, dass er un-

seren Seelenschaden durch das Werk Christi heilt. 

Immer wieder für uns erfahrbar im Gebet und Got-

tesdienst und leibhaftig zu schmecken im heiligen 

Abendmahl. Dieser Wahrheit können wir blind ver-

trauen, schenkt sie doch aber tröstende Wahrheit. 

Nochmals ein Wort Luthers hierzu: 

 Nun sind diese und alle Gottesworte heilig, wahrhaftig, 

gerecht, friedsam, frei und aller Güte voll. Darum: wer 

ihnen mit einem rechten Glauben anhängt, des Seele 

wird mit ihm so ganz und gar vereinigt, daß alle Tugen-
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den des Wortes auch der Seele eigen werden und durch 

den Glauben die Seele so durch das Gotteswort heilig, 

gerecht, wahrhaftig, friedsam, frei und aller Güte voll, 

ein wahrhaftiges Kind Gottes wird, wie Joh. 1, 12 sagt: 

»Er hat ihnen Macht gegeben, Gottes Kinder zu werden, 

die an seinen Namen glauben.« 

 Einen besonderen Seelenfrieden beschreibt hier 

Luther. Ein Seelenfrieden, der aus der Wahrheit des 

Evangeliums heraus, frei und aller Güte voll, auf 

das sieht, was wir auch und vor allem sind: Kinder 

Gottes, die durch den Tröster, den Heiligen Geist 

geführt und geleitet werden. Das ist unsere Lebens-

kraft, mit der unsere Seele gut und schön leben 

kann. Auch in diesen seltsamen Corona-Tagen. 

Amen  

 


