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Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt 

hat; und niemand von euch fragt mich: Wo gehst 

du hin? Doch weil ich das zu euch geredet habe, 

ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die 

Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ich weggehe. 

Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Trös-

ter nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will 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 Ge-

richt: dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich 

habe euch noch viel zu sagen; aber ihr könnt es 

jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist 

der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle 

Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich sel-
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ber reden; sondern was er hören wird, das wird 

er reden, und was zukünftig ist, wird er euch 

verkündigen.  

 

Liebe Gemeinde! 

 

 Wir hören wohl die Kunde: Heiliger Geist 

und Wahrheit gehören zusammen. Jesu 

Worte sind mit Bedacht gewählt. Er nimmt 

Abschied von seinem irdischen Leben, er 

geht hinauf in die heimatliche Welt seines 

himmlischen Vaters. Und er weiß: Von nun 

an ist das richtige Denken, Reden und Glau-

ben gefragt, spätestens nach seiner Himmel-

fahrt. Von nun an geht es um den Geist. Der 

Geist des wahrhaftigen Denkens, Redens 

und Glaubens. Deswegen die gedanklich 

einweisende Abschiedsrede Jesu. 

 Doch dabei überhört man heute gerne jenes 

Wort. Wenn der tröstende Geist kommt, wird er 
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der Welt die Augen auftun - über das Gericht: 

dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. 

 Hier werden wir auf das Fundament von 

Pfingsten verwiesen: Das Gericht Christi ist 

das Tor zum richtigen Denken, Reden und 

Glauben. Die Welt, sie ist durch das Gericht 

Christi gegangen. 

 Indes: Wir hören kaum mehr die befreien-

de Kraft dieser Worte, Worte, die den gan-

zen Kosmos des Lebens mächtig durchwal-

ten und durchdringen. Leben und Macht 

bedingen einander. Leben ist ohne Macht 

undenkbar. In unserem Leben gelingt uns 

nur etwas, sofern wir zu seiner Ausführung 

mächtig sind. Wir leben von und mit der 

Macht. Zugleich aber erleben wir auch unse-

re Grenzen: In vielen Fragen des Lebens 

sind wir machtlos, manchmal sogar wie 

ohnmächtig. Unser Leben spielt sich darum 

ab zwischen Macht und Ohnmacht. So 

kommt es nicht von ungefähr, dass wir uns 
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manchmal wie ein Spielball vorkommen. 

Gleichsam so, als ob andere Mächte und 

Gewalten über uns verfügten und herrsch-

ten und dabei noch an unserem hilflosen Er-

leben ihre wahre Freude hätten. 

 Zur Zeit des Johannes gab es eine Geistes-

haltung, die bis hin in unsere Tage fröhliche 

Urstände feiert: Die Welt und unser Leben 

in ihr, so sagte man damals, ist von Dämo-

nen umgeben und beherrscht. Geister sind 

diese Dämonen, die allerlei Unwesen mit 

uns treiben. In und mit ihrer Geisteskraft 

sind sie verantwortlich für verhängnisvolle 

Schicksalsschläge, Unglücke und Krankhei-

ten. Und über alledem herrscht der „Fürst 

der Welt“, der als der Gottlose schlechthin 

diese Welt und die Menschen mit seinem 

dämonischen Geist knechtet und unter-

drückt: Der Geist der Welt ist ein gottlos-

dämonischer. Das Böse herrscht unbere-

chenbar über unser Leben. So dachte man, 
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so redete man, so lebte man: ohnmächtig 

dem Dämonentreiben ausgeliefert. 

 Diesem Denken und Glauben tritt das Jo-

hannesevangelium entgegen. Nicht dass es 

einfach sagt: Das gibt es doch gar nicht, böse 

Geister. Es gehört zu den Grundirrtümern 

unserer Zeit, zu glauben, das Böse und sein 

Geist sei eine Einbildung und Erfindung der 

Religion. Genau umgekehrt ist es: Je gottlo-

ser die Menschen sind, desto mehr greift der 

Geist des Bösen um sich. Und immer ver-

kleidet im gleisenden Versprechen einer 

besseren Zeit hier auf Erden. – Wer dies 

nicht glaubt, der werfe einen Blick auf das 

20. Jahrhundert: Zu keiner Zeit wurden im 

Namen der Gott-Losigkeit mehr Menschen 

ermordet als in diesen 100 Jahren.  

 Eines steht unverrückbar fest: Wir Men-

schen sind gefährlich. Und unsere Gefähr-

lichkeit fängt in unserem Geist an: Also in 

der Art unseres Denkens, Redens und Glau-
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bens. Dieses aber – also unser weltliches 

Denken, Reden und Glauben, das ist gerich-

tet, also dem zugeführt, was es ist: Im Ange-

sicht Gottes, unseres himmlischen Vaters, 

vergänglich, unbedeutend und nichtig. Der 

Fürst der Welt ist gerichtet. Freiheit und Hei-

terkeit verkünden diese Worte. 

 Unser Glauben, so ist nun Johannes zu ver-

stehen, ist demnach die geistige Grundle-

gung für geistige Freiheit und Heiterkeit. 

Unser Glaube ist folglich die himmlische 

Grammatik für unser irdisches Leben. Deren 

Grundregel lautet: All unser Denken, Reden 

und Glauben bedarf der Wahrheit. Ohne 

Wahrheit können wir Menschen nicht gut 

und fröhlich leben, geschweige denn im 

Trubel der Zeit bestehen bleiben. Ohne 

Wahrheit hat kein Leben Bestand. Wenn aber 

jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, 

wird er euch in alle Wahrheit leiten. 
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 Christenleben ist darum Leben in der Ord-

nung der himmlischen Grammatik. Darum 

ein kurzes Wort über die viel gescholtene 

Grammatik: Die Grammatik belehrt uns 

über die Ordnung der Buchstaben, Wörter 

und Sätze. Sie formt unser Leben in der Zeit: 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 

könnten wir ohne die Grammatik gar nicht 

denken, geschweige denn ins Wort setzen. 

Die Grammatik stiftet eine heilsame Ord-

nung für unser Denken. Sie weist uns näm-

lich in unsere geistige Heimat ein: Das ist 

unsere Sprache. Denn in ihr leben, weben 

und sind wir, in und mit unserer Sprache 

bauen wir das geistige Haus unseres Lebens. 

Und es zählt zu den ideologischen Verblen-

dungen unserer Zeit, zu glauben: Sprache ist 

ungerecht, diskriminiert und unterdrückt: 

die Frau, den anderen, die Vielheit des Le-

bens. Solches hören und lesen wir jeden Tag. 

Der Gender* steht hierfür. Noch radikaler ist 
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die Identitätstheorie, die sagt: Die Vielzahl 

der Völker wird durch die weiße, europäi-

sche Kultur und Denkwelt unterdrückt und 

diskriminiert: So werden etwa zurzeit in 

England die Lehrpläne an den Musikhoch-

schulen dahingehend überarbeitet, dass die 

weiße Dominanz von Bach, Beethoven, 

Händel, Mozart etc. ersetzt werden soll 

durch afrikanische und andere, nichteuropä-

ische Musiken. Denn klassische Musik sei 

kolonialistisch und darum ungerecht. 

 Hier wird also behauptet, die Buchstaben 

unserer Sprache und Schrift, die Noten und 

die Töne unserer Kultur seien ungerecht. 

Wer solches behauptet, führt Böses im 

Schilde. Denn ungerecht können nur wir 

Menschen sein. Kein Objekt – und Sprache, 

Schrift und Musik sind Objekte – kann un-

gerecht sein. So einfach und klar kann diese 

aberwitzige Gender- und Identitätskritik ad 

acta gelegt werden. Nur tun dies unsere Po-
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litiker und Medienleute nicht. Und sie ver-

weigern sich bewusst der Einsicht der 

Grammatik und der Notationstheorie. Die 

Grammatik und die Notationstheorie sind 

darum ein unumstößlicher Garant für Sinn 

und Verstehen. So kann man lobend sagen: 

Letztlich sind Grammatik und Notation ein 

Einfallstor für Gottes Geist in unserem Le-

ben. Gott und sein Geist kommen in der 

Grammatik und in der Wahrheit zu uns, all-

täglich, ohne Aufsehen, aber uns in der 

Wahrheit miteinander verbindend. Gottes 

Geist ist lebensnotwendig. Deswegen kön-

nen wir uns ja ohne Schwierigkeiten ver-

ständigen, deswegen können wir die Schön-

heit der Musik hören und uns an ihr erfreu-

en. 

 Darum kann man sagen: Wo immer die 

heilsame Ordnung der Wahrheit herrscht, 

da schwindet das Böse. Wo immer Wahrheit 

gelebt und geachtet wird, da lebt man er-
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leichtert und frohgemut auf. Nicht umsonst 

lehrt Jesus seine Jünger auch: dass die 

Wahrheit frei macht. Wahrheit ist nämlich 

etwas Schönes und Leichtes, gar Heiteres 

und Fröhliches. Wahrheit verbindet und stif-

tet Glückseligkeit. 

 Wer lügt, braucht ein gutes Gedächtnis, er 

muss nämlich wissen, wem er wann welche 

Lügengeschichte erzählt hat. Wer hingegen 

aus der Wahrheit lebt, kann immer bruchlos 

an vorhergehende Gespräche und Begeg-

nungen anknüpfen. Darum redet Jesus vom 

Geist, vom Tröster, von der Wahrheit, vom 

Leben. Christen, so ist Johannes zu verste-

hen, können ihr irdisches Leben in getröste-

ter Wahrheit leben und - wie man früher 

sagte - in Ernstheiterheit ihres Weges ziehen. 

 So können wir getrost und ermutigt unse-

rer Christenwege ziehen: frisch, fromm und 

frei. Amen 


