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„Geist der Wahrheit“
Predigt zu Joh 14,16f.
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Liebe Gemeinde!

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebe Kirche! Herzlichen Glückwunsch deshalb, weil
es nämlich ein Wunder ist, dass es die Kirche gibt.

Das muss man sich einmal vorstellen: Der Sohn irgendeines Zimmermanns wird von der
römischen Besatzungsmacht in irgendeiner Provinz des römischen Reiches hingerichtet. Einer
von vielen. Aus der Sicht Roms daher völlig unbedeutend. Der berühmte Geschichtsschreiber
Tacitus wird noch 80 Jahre später darüber eine kurze wie falsche Notiz machen. Er nennt die
Christen, weil er den Namen „Christus” nur vom Hörensagen kennt, „Chrestianer”. Denn so
schien es ja: Jesus stirbt am Kreuz nach nur wenigen Jahren Wirken und alles ist vorbei.

Aber es kam anders! Drei Tage nach seinem Tod verbreitet sich unter seinen Anhängern die
Nachricht: Jesus lebt. Er ist von den Toten auferstanden! Diese Nachricht ist so fantastisch,
dass sie nur durch eine zweite Sensation fast überboten worden wäre. Dadurch nämlich, dass
die ersten Zeugen von Jesu Auferstehung allesamt Frauen waren. So berichten es alle vier
Evangelien im Neuen Testament, obwohl deren Verfasser genau wussten, dass Zeugen-
aussagen von Frauen keinen Pfifferling wert waren. Aber sie waren überzeugt, dass Jesus lebt.
Und sie waren offenbar ebenso überzeugt, dass Frauen der gleiche Stellenwert wie Männern
eingeräumt werden müsse.

Am fünfzigsten Tag nach Ostern geschieht wieder ein Wunder: die Anhänger Jesu, Frauen und
Männer, die sich bisher nur heimlich und im Verborgenen trafen, trauen sich auf einmal hinaus
in alle Öffentlichkeit. Und sie rufen es hinaus in alle Welt: „Der, den sie am Kreuz getötet
haben, er ist auferstanden, von Gott auferweckt, und lebt. Und weil er lebt, leben auch wir,
gleichgültig was kommt und geschieht.“

Damit aber die Kirche zur Kirche werden konnte, fehlte noch etwas Entscheidendes. Heribert
Prantl schreibt in der Pfingstausgabe der Süddeutschen Zeitung: „Pfingsten gilt als der Ge-
burtstag der Kirche. Aber: Die Kirche ist nicht an einem Tag geboren. Sie war ein gewaltiges,
ein mordsanstrengendes und ein konfliktreiches Inklusionsprojekt.”

Und der Architekt und Baumeister dieses Inklusionsprojektes war der Apostel Paulus. „Seine
Überzeugung war: Die neue Gemeinde ist eine barrierefreie, eine für alle offene Gemeinschaft
– oder sie ist gar nicht. Paulus sah und lehrte die Kirche als eine Gemeinschaft, die Aus- und
Abgrenzung überwindet: die Abgrenzung zwischen dem einen Volk und dem anderen Volk, die
zwischen der einen Klasse und der anderen, auch die zwischen den Geschlechtern. Paulus
selbst sagte es in den Briefen an die ersten Messias-Jesus-Gemeinden so: Es gibt hier nicht
Juden und Griechen, es gibt hier nicht Sklaven und Freie; es gibt hier auch nicht männlich und
weiblich.”1

Damit das alles Wirklichkeit werden konnte, bedurfte es noch etwas ganz Besonderen. Und
zwar eines besonderen Geistes : des Geistes der Wahrheit. Der Geist von Pfingsten.
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Jesus sagt zu seinen Jüngern: Ich will den Vater bitten und er wird euch einen andern Tröster
geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit: den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen
kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird
in euch sein.

So hören wir es im Johannesevangelium. Der Geist der Wahrheit ist der Geist Jesu. In ihm ist
Jesus gleichsam gegenwärtig. Und die Rede von der Wahrheit durchzieht das ganze Johannes-
evangelium wie ein roter Faden.

Gleich zu Beginn des Johannesevangeliums heißt es darum: Und das Wort ward Fleisch und
wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen
Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. (1,14) Und später sagt Jesus: Wenn ihr bleiben
werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit
erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. (8,31f.) Und am Ende in der Diskussion mit
Pilatus sagt Jesus: Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit
bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. (18,37) Worauf Pilatus dann mit
seiner in die Geschichte eingegangenen zynischen Gegenfrage, die eigentlich eine Feststellung
ist, antwortet: Was ist Wahrheit?

Hinter dieser Frage steckt nämlich nicht die Suche, das Bemühen nach dem Wahren, dem
Richtigen. Hinter dieser Frage steckt die Behauptung, dass es so etwas wie Wahrheit über-
haupt nicht gibt, dass jeder sich seine eigene Wahrheit strickt und dass das mir zur Wahrheit
wird, was mir am besten in den Kram passt. Ach, liebe Gemeinde, das kennen wir aus unsere
Tagen leider nur zu gut.

Aber Hilfe ist in Sicht! Ein anderes ebenso wichtiges Wort im Johannesevangelium, wie das
Wort Wahrheit, ist das Wort Liebe. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt (3,16), so beginnt
das Johannesevangelium seine Ausführungen. Das Wort „Liebe” ist gleichsam das Vorwort vor
allem, das Vorzeichen, das den Wert der ganzen Rechnung bestimmt: denn so sehr hat Gott
die Welt geliebt, dass...

Und jetzt verbinden wir beides: Wahrheit und Liebe. Beides gibt es nämlich nicht für sich.
Wahrheit ohne Liebe sind kalt festgestellte Fakten, mit denen jeder begründen kann, was er
will. Wahrheit ohne Liebe kann wohl eine Wahrheit sein, die mir aber wie ein nasser Wasch-
lappen ins Gesicht geschleudert wird. Und umgekehrt: Liebe ohne Wahrheit ist bestenfalls
sinnfreie Schmeichelei, schlimmstenfalls berechnende Schleimerei. Liebe ohne Wahrheit ist
gar keine Liebe.

Wahrheit ist dort, wo mit liebenden Augen auf einen Menschen geschaut wird. Und Liebe ist
dann dort, weil die Wahrheit nicht ausgeblendet wird. Aber der Blick auf diese Wahrheit
geschieht durch die Brille der Liebe. Wahrheit ist dort, wo mit Liebe auf jemanden geschaut
wird. Und Wahrheit ist auch dort, wo mit Liebe auf alles in unserer Welt geschaut wird.
Wahrheit und Liebe: beides gibt es nicht für sich allein. Zumindest aus Sicht des christlichen
Glaubens.2
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Pfingsten heißt, Jesus sendet uns den Geist der Wahrheit. Dieser Geist der Wahrheit trägt
jedoch das Gewand der Liebe. Ohne das Gewand der Liebe würde der Geist der Wahrheit zum
Geist der Unbarmherzigkeit, zum Geist der Rechthaberei.

Der Geist der Wahrheit im Gewand der Liebe ist der Ursprung der Kirche. Kirche ist darum
immer Gemeinschaft von Menschen. Und zwar von verschiedenen Menschen. Kirche ist darum
das größte Inklusionsprojekt aller Zeiten. Wer dazugehören will, gehört dazu. Hier ist nicht
Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau; denn ihr seid
allesamt einer in Christus Jesus. (Gal 3,28) So sagt es Paulus, der Großintegrator.

Das muss man sich einmal vorstellen: vom Sohn irgendeines Zimmermann über die unglaubli-
che Auferstehungsbotschaft bis zum unvorstellbaren Mut der ersten Christen. Und bis heute.
Der Geist der Wahrheit und der Liebe.

Heribert Prantl hat geschrieben: „Pfingsten als Fest des Geistes ist ein Feiertag nicht nur für die
christliche Kirche, sondern für alle, die für ein komplexes Projekt von heute arbeiten: für
Inklusion; gegen den Ungeist der Exklusion; gegen den Irrglauben, eine funktionierende
Gesellschaft baue man mit dem Werkzeugkasten der Ausgrenzung. Pfingsten ist ein In-
klusionsfeiertag.”3

Möge wer auch immer was auch immer in unserer Welt versuchen zu spalten. Wir als Kirche
leben die Versöhnung, das Miteinander, die Gemeinschaft. Pfingsten heißt: niemand sitzt am
Katzentisch.4

Anmerkungen:


