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Der Heilige Geist: "ein anderer Beistand" 

 

            In den Kapiteln 14-16 des Johannesevangeliums, lesen wir von Jesus, 

kurz vor seiner Festnahme durch die Juden, wo er seinen Jüngern noch 

letzte Anweisungen gibt und sie tröstet. Er würde nicht länger bei ihnen 

sein. Auch wenn sie ihn noch einmal nach seiner Auferstehung sehen 

würden, so doch nur kurzfristig, bis er zu seinem Vater geht. Die Tatsache, 

dass Jesus zum Vater gehen würde, bedeutete, dass sie alleine 

zurückbleiben würden, außer, er würde einen Ersatz senden, jemand, der 

seinen Platz einnimmt. Außer, wenn er sozusagen in einer "anderen Form" 

zu ihnen kommen würde. Genau das ist geschehen, wie wir noch sehen 

werden! Jesus, wenn auch nicht mehr körperlich anwesend, ist noch 

gegenwärtiger als zuvor! Wie? Durch den Beistand, den heiligen Geist; füllt 

dieser tatsächlich Jesu Platz aus und tut das, was er tun würde, wenn er 

körperlich bei seinen Jüngern wäre. Ich meine übrigens nicht nur die 

Jünger, die in der Nacht im Garten von Gethsemane anwesend waren. 

Unabhängig von ihnen spreche ich vielmehr von uns! Niemand von uns hat 

Jesus persönlich als Mensch von Fleisch und Blut getroffen, die Jünger aber 

schon. Durch den Beistand jedoch, werden auch wir nicht von ihm alleine 

gelassen.  Johannes 14,15-18 sagt uns:  

 

Johannes 14,15-18 

"Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote! Und ich will den Vater bitten, und 

er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in 

Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, 
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denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht; ihr aber erkennt ihn, 

denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als 

Waisen zurück; ich komme zu euch." 

              

           Jesus spricht hier über den heiligen Geist und beschreibt ihn als 

anderen Beistand. Auch wenn Jesus sie verließ, so ließ er sie doch nicht 

alleine. Er würde einen ANDEREN Beistand schicken, d. h. jemanden, der an 

seine Stelle tritt, jemand, der all das tut, was er getan hat, als er bei ihnen 

war, so zusagen als Ersatz für seine körperliche Abwesenheit. Auch wenn er 

nicht mehr körperlich anwesend ist, würde er geistlich durch den Beistand 

anwesend sein. In anderen Worten, den heiligen Geist zu haben, heißt 

Jesus zu haben. Und der heilige Geist tut für die, die Jesus nachfolgen das, 

was Jesus für seine Jünger getan hat, als er körperlich bei ihnen war, d. h. er 

lehrt sie, führt sie, ermahnt sie und tröstet sie. Darum wird er ein ANDERER 

Beistand genannt. Der erste Beistand war Jesus in körperlicher 

Anwesenheit. Nur einige Tage nach Jesu Himmelfahrt, kam der heilige 

Geist, der zweite Beistand, "der andere Beistand", um an Jesu Stelle, dem 

ersten Beistand, zu treten. Barnes bemerkt in seinem Kommentar: 

 

"Solange er bei ihnen war, war Jesus ihnen ein Ratgeber, ein Führer, ein 

Freund. Er unterwies sie, ertrug ihre Vorurteile und Ignoranz und tröstete 

sie in Zeiten der Mutlosigkeit. Aber nun würde er sie verlassen. Der andere 

Beistand wurde ihnen als Ersatz für seine Abwesenheit gegeben, um die 

Dienste ihnen gegenüber zu erfüllen, wäre er persönlich bei ihnen 

geblieben. Zu einem Teil können wir auch lernen, was der Dienst des 
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Geistes ist. Sein Dienst ist es, alle Christen die Unterweisung und den Trost 

zukommen zu lassen, die durch die persönliche Anwesenheit Jesu uns zuteil 

geworden wäre." (Albert Barnes' Notes on the Bible). 

 

         Daher lieber Bruder und liebe Schwester in Christus: du bist nicht 

alleine. Jesus ist nicht irgendwo weit weg von dir. Er ist dir sehr nahe. Durch 

den Beistand, ist Jesus in dir! Kolosser 1,26-27 sagt uns: 

 

"[nämlich] das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und 

Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden 

ist. Ihnen wollte Gott bekanntmachen, was der Reichtum der Herrlichkeit 

dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich: Christus in euch, die 

Hoffnung der Herrlichkeit." 

 

          Christus is in DIR lieber Bruder und liebe Schwester. Der Beistand ist in 

Dir! Und warum ist der Beistand da? Um all das zu tun, was Jesus tun 

würde, wäre er körperlich anwesend. Jesus beschreibt den Dienst des 

heiligen Geistes wie folgt: 

 

Johannes 14,26 

"der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem 

Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich 

euch gesagt habe" 
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Johannes 15,26   

"Wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden 

werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir 

Zeugnis geben;" 

  

Johannes 16,7 

"Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ich hingehe; 

denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn 

ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden." 

 

Den heiligen Geist zu haben dient mehr  unserem Vorteil als wenn Jesus 

körperlich auf der Welt anwesend geblieben wäre! 

 

Johannes 16,8-15   

"Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von 

Gerechtigkeit und vom Gericht; von Sünde, weil sie nicht an mich glauben; 

von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht 

mehr seht; vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles 

hätte ich euch zu sagen; aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber 

jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze 

Wahrheit leiten; denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er 

hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch 

verkündigen. Er wird mich verherrlichen; denn von dem Meinen wird er 

nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein; darum 
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habe ich gesagt, daß er von dem Meinen nehmen und euch verkündigen 

wird.  

 

 Dies ist der wunderbare Dienst und die wunderbare Wirklichkeit des 

heiligen Geistes. 

Viele Menschen glauben nicht wirklich an das aktive Wirken des 

heiligen Geistes im Leben der Jünger. Daher unterstützen sie die Annahme, 

dass wir als Waisen zurückgelassen wurden, die lediglich mit ihrem Kopf 

herausfinden können, wie sie für ihn leben können! Aber wie Jesus uns 

sagt: wir wurden nicht als Waisen zurückgelassen! Der heilige Geist vertritt 

ihn, indem er ein "anderer Beistand" ist, sozusagen ein Beistand anstelle 

von Jesus, dem ersten Beistand. 

Andere hingegen sprechen dem heiligen Geist Dinge zu, die Jesus nie 

getan hat und die nicht durch die Schrift bestätigt werden. Werden diese 

Dinge tatsächlich vom heiligen Geist gewirkt? Die Antwort ist NEIN. Was der 

heilige Geist tut, ist immer in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes. 

Stimmt etwas nicht mit dem Wort überein, kommt es nicht vom heiligen 

Geist. 

Un diesen Artikel zum Abschluss zu bringen: Auch wenn Jesus zum 

Vater ging, hat er uns nicht alleine gelassen. Er hat uns einen Ersatz 

geschickt, der tut, was Jesus tun würde, wenn er körperlich bei jedem von 

uns gewesen wäre. Dieser Ersatz ist der heilige Geist und seine Aufgabe ist 

es u. a. zu lehren, uns zu erinnern (Johannes 14,26), zu unterweisen, zu 

führen (Apostelgeschichte 16,6-10) und zu trösten (Apostelgeschichte 

9,31). Es ist kein "Geist des Angstes, sondern der Kraft, der Liebe und der 
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Besonnenheit" (2. Timotheus 1,7). Das ist das wundervolle Geschenk, das 

der Vater aufgrund seiner Liebe denen gegeben hat, die an seinen Sohn und 

dessen Auferstehung von den Toten glauben. 

 

Römer 5,5 

"denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsre Herzen durch den 

Heiligen Geist, der uns gegeben ist" 

  

Tassos Kioulachoglou 


