
Am Donnerstag war Christi Himmelfahrt und wir haben davon gehört, dass die Jünger voller Freu-
de Abschied von Jesus genommen haben. Obwohl es ein Abschied für immer war – jedenfalls so 
weit es diese Welt betrifft – waren sie nicht traurig, sondern haben sich darüber gefreut, dass Jesus 
seinen angestammten Platz wieder eingenommen hat. Himmelfahrt als die Thronbesteigung Christi.

Anschließend – so berichtet es uns Lukas – sind die Jünger voller Freude nach Jerusalem zurückge-
kehrt, sind in den Tempel gegangen und haben Gott gelobt und gepriesen. Sie wussten: der Abstand 
zum Himmel hat sich verringert, jetzt, wo ihr Herr und Bruder Jesus wieder beim Vater ist.

Allerdings hat ihre Freude nicht lange angehalten, denn den religiösen Machthabern der damaligen 
Zeit war diese neue Sekte der Christen ein Dorn im Auge. Sie konnten nicht zulassen, dass diese 
Leute mit ihrer Freude und ihrem liebevollen Umgang miteinander noch mehr Juden ansteckten und
zum Glauben an Jesus von Nazareth verführten, der in ihren Augen ein Gotteslästerer und falscher 
Prophet war. Also begannen sie mit allen Mitteln, diese neue Glaubensrichtung zu verfolgen. Viele 
Christen kamen wegen ihres Glaubens ins Gefängnis und wurden getötet.

Da kann man schon ins Fragen kommen: Warum lässt Gott das zu? Gut, hier und da hat er ein paar 
Wunder getan, hat die Apostel aus dem Gefängnis befreit und den Oberverfolger Saulus zum Chris-
ten werden lassen – aber im Großen und Ganzen hat er das Leid vieler gläubiger Menschen nicht 
verhindert, obwohl sie ihm vertraut haben.

Ich kann mir vorstellen, dass da so Einige ins Zweifeln gekommen sind. „Wenn Jesus wirklich Got-
tes Sohn ist, wenn er als König im Himmel sitzt und regiert, warum sitzen wir dann hier in diesem 
Loch? Warum haben sie uns das Haus abgefackelt und unsere Besitztümer eingezogen, warum hilft 
er uns nicht? Ist das Ganze vielleicht ein Zeichen dafür, dass wir uns geirrt haben? Vielleicht haben 
die Verfolger ja recht damit, dass wir auf einem Irrweg sind und es Gotteslästerung ist, Jesus als 
Sohn Gottes zu verehren?“

Vielleicht kennen Sie solche Situationen. Nicht unbedingt Christenverfolgung, davon sind wir in 
unserem Land ja noch verschont, aber Erfahrungen von Leid, die sich zusätzlich verschlimmern 
durch Zweifel und Anfechtungen. „Ist mein Krebs die Strafe für irgendetwas? Müssen meine Kin-
der leiden, weil ich nicht richtig geglaubt habe? Darf mir als Christ so etwas überhaupt passieren? 
Oder sind meine Leiden ein Zeichen dafür, dass Gott mit mir nichts mehr zu tun haben will?“ 

Ich weiß aus manchen Gesprächen, dass solche Fragen eine größere Belastung sein können, als die 
Situation selbst.

Wie wir im heutigen Predigttext gehört haben, liefert Jesus keine Erklärungen ab. Er stellt lediglich 
fest, dass es so sein wird.  

„Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen. Es kommt aber die Zeit, dass, wer euch tötet, mei-
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nen wird, er tue Gott einen Dienst damit. Und das werden sie darum tun, weil sie weder meinen Va-
ter noch mich erkennen. Aber dies habe ich zu euch geredet, damit, wenn ihre Stunde kommen wird,
ihr daran denkt, dass ich's euch gesagt habe.“  (Joh 16,2-4)

Gott lässt das Böse auf Erden gewähren – zumindest innerhalb gewisser Grenzen. Er schlägt nicht 
mit eiserner Faust dazwischen, auch wenn wir uns das manchmal so wünschen würden. 

Wir haben es hier mit einem Phänomen zu tun, das ich die „Machtlosigkeit der Liebe“ nennen 
möchte. Es ist in gewisser Weise paradox. Gott ist die Liebe – und die Liebe ist die stärkste Macht 
im Universum, auch wenn es zuweilen so aussieht, als wären Hass und Gewalt ihr überlegen.

Allerdings setzt Liebe Freiheit voraus. Liebe lässt sich nicht erzwingen. Wenn Gott also eine Lie-
besbeziehung zu den Menschen möchte – und das möchte er – ist er gezwungen, die Menschen in 
die Freiheit zu entlassen, in der Hoffnung, dass sie seine Liebe erwidern und sich ihm zuwenden. 
Diese Freiheit schließt die Möglichkeit ein, dass die Menschen Gott den Rücken kehren – mit allen 
Konsequenzen. Sie lässt es sogar zu, dass Menschen den Namen Gottes missbrauchen, dass sie in 
seinem Namen morden und Gewalt ausüben, so widersinnig es auch sein mag. Das Judentum tat es 
in der Antike, das Christentum im Mittelalter, der Islam tut es in der Gegenwart. Gott verabscheut 
das – aber er lässt das Böse einstweilen zu, damit auf lange Sicht etwas Gutes entsteht. 

Vor einiger Zeit fand in unserer Gemeinde eine sehr interessante Informationsveranstaltung über 
Christen in Nordkorea statt. Seit über 13 Jahren befindet sich dieses Land auf Platz 1 im Weltverfol-
gungsindex. Die Christen dort haben nicht viel zu lachen, sie gelten als Staatsfeinde und müssen da-
mit rechnen, in eine Art Konzentrationslager gesteckt zu werden, wo versucht wird, ihnen mit harter
Arbeit und Misshandlungen den Glauben auszutreiben. Sie dürfen nicht einmal nach oben schauen. 
In einer Botschaft aus Nordkorea sagte ein Betroffener: „Wir bitten euch nicht darum, zu beten, 
dass die Verfolgung aufhört. Betet vielmehr dafür, dass wir in der Verfolgung stark bleiben!“

Dieser Satz hat mich sehr berührt. Und er passt zu dem, was Jesus seinen Jüngern mit auf den Weg 
gibt: „Ich verspreche euch nicht, dass ihr nicht leiden müsst. Im Gegenteil. Wer mit mir gehen will, 
muss wissen, dass sein Weg dadurch nicht leichter wird. Aber eines verspreche euch: ihr werdet in 
eurem Leiden nicht allein sein“. 

Hören wir noch einmal auf den ersten Teil des Predigttextes. Jesus sagt:

„Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahr-
heit, 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.“ (Joh 15,26-27)

Jesus wird den Tröster senden, den Beistand, den Geist der Wahrheit. Es ist der gleiche Geist, der 
auch ihn zu Lebzeiten erfüllt hat.

Insofern er Tröster ist, besteht seine eindrücklichste Auswirkung darin, dass er Frieden schenkt. Es 

ist ganz erstaunlich, wenn man Lebensberichte von Menschen hört, die zu einem lebendigen 

Glauben an Jesus Christus gefunden haben – quer durch alle Schichten und alle Jahrhunderte 

hinweg gleichen sie sich an einem Punkt: immer wieder berichten die Menschen von einem 

überirdischen Frieden, den sie plötzlich empfunden haben. 
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Ein Friede, der sie auch inmitten von Verfolgungen und Notsituationen nicht verlässt. Die Situation 

hat sich nicht verändert – aber der Mensch, der sie erlebt. Und diese innere Kraft, über die der 

Betroffene selbst meist nur staunen kann, lässt ihn zum Zeugen werden.

In der Antike haben die Römer gestaunt über die Christen, die in der Arena nicht verängstigt 

geschrien haben, sondern singend auf die Löwen zugegangen sind. Im Angesicht ihres sicheren 

Todes haben sie Loblieder auf die Güte Gottes gesungen. Und ihre Peiniger haben das nicht 

verstanden – wie kann man einen Gott loben, der keinen Finger rührt, um seine Anhänger aus ihrer 

misslichen Lage zu befreien? Was ist das Geheimnis dieser Menschen? Über diese Frage sind viele 

Römer selbst zu Gläubigen geworden.

Dietrich Bonhoeffer hat im Konzentrationslager wenige Tage vor seiner Hinrichtung sein bekanntes 

Lied „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ geschrieben, das wir bei vielen Beerdigungen 

singen und das vielen Menschen Trost gibt – vielleicht gerade, weil es in einer solch schweren 

Situation entstanden ist. 

Bonhoeffer war sich selbst oftmals gar nicht so sicher, was seine innere Stärke anging, die andere an

ihm rühmten und er hat einen Text hinterlassen, der diesen Zwiespalt beschreibt:

Wer bin ich? 

Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle

gelassen und heiter und fest wie ein Gutsherr aus seinem Schloss.

Wer bin ich? 

Sie sagen mir oft, ich spräche mit meinen Bewachern

frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten.

Wer bin ich? 

Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks

gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der siegen gewohnt ist.

Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen?

Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß?

Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig,

ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle,

hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen,

dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe,

zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung,

umgetrieben vom Warten auf große Dinge,

ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne,

müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen,

matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen?



 - 4 -

Wer bin ich? Der oder jener?

Bin ich denn heute dieser und morgen ein andrer?

Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler

und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling?

Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer,

das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg?

Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott.

Wer ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott!

Das ist wohl der Schlüssel, dieses tiefe innere Wissen: „Dein bin ich, o Gott“. Das ist das Geschenk 

des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist keine Theorie, er ist eine erlebbare Realität. Und er wirkt

nicht nur bei den Großen der Vergangenheit, sondern auch hier und heute, in uns und unter uns.

Viele von uns erinnern sich noch an unsere ehemalige Gemeindeschwester, Annekathrin Molzen, 

die am Ende ihres Lebens mit dem Krebs gekämpft hat. Sicher wird auch sie ihre Momente der 

Anfechtung gehabt haben. Aber im Ganzen war sie so vom Frieden Gottes durchdrungen, dass 

viele, die sie besucht haben, von diesem Besuch beschenkt und ermutigt wieder nach Hause kamen.

So wirkt der Heilige Geist, der Beistand und Tröster. Er ist ein Geist der Wahrheit und er wird nicht 

müde, uns die wichtigste Wahrheit der Welt zu versichern: „Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Und 

deine Situation hat nicht das Geringste damit zu tun, dass er dich nicht mehr lieben würde. Nimm 

seine Hand. Halte sie fest und wisse: die Leiden, die du hier durchzustehen hast, fallen kaum ins 

Gewicht, verglichen mit der Herrlichkeit, die dort im Himmel auf dich wartet.“

Amen.


