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Verbindung halten (Joh 14,15-19.23b-27) 

 

Liebe Gemeinde, 

was machen wir heute eigentlich, um Verbindung zu halten? Verbindung zu 
jemandem, mit dem wir einen intensiven Lebensabschnitt erlebt haben? Wenn 
zum Beispiel die Kinder ausziehen und ihre eigenen Wege gehen, der Partner 
eine neue Stelle an einem anderen Ort antritt, oder die Lebenswege sich im Laufe 
der Zeit zerstreuen? Wichtige und gute Verbindungen halten sich oft über lange 
Zeit und ohne große Anstrengung. Da ist ein Grundvertrauen, dass die 
Verbindung hält und nicht verfliegt. In Beziehung ist etwas Verbindendes 
geworden, das mich auf meinem weiteren Lebensweg begleitet. Bei einem 
Wiedersehen, oder -hören ist dann zwar viel passiert und doch fühlt es sich so 
vertraut an, als wäre es gestern gewesen. Da schmilzt Zeit und Raum dahin zu 
einem Netz aus verbindender Erinnerung. Eine zeitlose Erinnerung. Und doch 
braucht es eine Bereitschaft an der Verbindung dranzubleiben. Von Zeit zu Zeit 
abwechselnd den Faden wieder aufzunehmen. Ein Faden, der zum Tau wird, 
indem sich einer für den anderen Zeit nimmt und gemeinsam am Faden 
gesponnen wird. 

Was viele heute durch die technischen Veränderungen erleben ist ein 
Verbunden-Sein in Echtzeit. Sei es Facebook, Instagram, WhatsApp, oder auf 
anderen Kanälen. Einmal verbunden kann vieles direkt geteilt werden. Ein Strom 
an Informationen der uns mit unzähligen Menschen gleichzeitig in Verbindung 
hält. Obwohl es so gesehen nie einfacher war Verbindung zu halten, kommt mit 
der Zeit doch ein Gefühl der Einsamkeit auf. Alle sind verbunden und doch 
irgendwie gemeinsam einsam. Vielleicht, weil der Informationsstrom uns immer 
weiter vor sich her scheucht. Getrieben von der Angst etwas zu verpassen, oder 
einfach nur gelähmt all die Verbindungen passieren zu lassen, ohne selbst 
wirklich Anteil daran zu nehmen. Aus dem Netz verbindender Erinnerung wird 
zunehmend ein Sieb zerstreuter Eindrücke. Je größer die Löcher, desto schneller 
huschen die Eindrücke an mir vorbei. Was bleibt da noch hängen? Die 
Bereitschaft auch nur einen der vielen inzwischen sehr dünnen Fäden 
aufzunehmen, kostet richtig Kraft und Überwindung. Nicht nur im schnellen, 
bunten Strom der Informationen mit zu schwimmen, sondern sich bewusst für 
etwas oder jemanden Zeit nehmen. Tauchen statt nur schwimmen!      

 



An Pfingsten nehmen wir uns bewusst Zeit für das, was uns in der Tiefe 
verbindet. So schauen wir heute zurück auf den Abschied von Jesus, der an 
Himmelfahrt bereits etwas bewusster geworden ist. 50 Tage nach Ostern sind die 
lebendigen Erinnerungen an Jesus verblasst und es stellt sich die Frage: Wie 
halte ich die Verbindung? Dieser Frage stellt sich auch die sogenannte 
Abschiedsrede Jesu aus dem 14. Kapitel des Johannesevangeliums. Der 
Schreiber des Johannesevangeliums lässt Jesus über seinen eigenen Tod 
hinausblicken. Demnach wusste Jesus, dass er bald nicht mehr so bei seinen 
Jüngern sein kann, wie er es bisher sein konnte. Tröstend bereitet er seine 
Jünger auf diesen Abschied vor, der eine neue Möglichkeit eröffnet in Verbindung 
zu bleiben:  

Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten 
und er wird euch einen anderen 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. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen; ich komme zu euch. Es ist noch 
eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich 
lebe, und ihr sollt auch leben. [...] Wer mich liebt, der wird mein Wort halten; und 
mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm 
nehmen. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das 
ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das 
habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Aber der Tröster, 
der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch 
alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse 
ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. 
Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.1 

Was bleibt von Jesus, um in Verbindung zu bleiben? Jesus sagt: Macht euch 
keine Sorgen, ich gehe an einen guten Ort und bin ganz bei Gott aufgehoben. 
Und weil ihr mir so nah seid, gehört ihr mit in diese Gemeinschaft. Das zu Wissen 
ist das eine, aber ihr könnt es dann auch fühlen. Es wird sich anfühlen, als 
wohnten wir zusammen. Und diese Wohngemeinschaft wird sich auf euer Leben 
auswirken. Ja, Jesus ist sehr bescheiden: Wenn ihr mich wirklich liebt, dann baut 
mir kein steinernes Denkmal, sondern lasst meine Gebote lebendig werden. 
Worte des Lebens, die nicht er sich ausgedacht hat, sondern aus denen er selbst 
gelebt hat. So verweisen diese Worte auf das alttestamentliche Verständnis von 
Gottes Liebe: Zum einen das erste Gebot: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist 
der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, 
von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft,2 zum andern das 
Gebot der Nächstenliebe: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.3 

                                                            
1 Joh 14,15‐19.23b‐27 
2 5. Mose 6,4‐5 
3 3. Mose 19,18 



Jesus hat sie in einem einfachen Satz zum Doppelgebot der Liebe 
zusammengefügt: Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch 
geliebt habe.4 Wie Jesus geliebt hat steht dafür, wie Gott liebt: Bedingungslos 
ohne Wenn und Aber. Aus dieser göttlichen Liebe speisen sich die verschiedenen 
Spielarten menschlicher Liebe. Jesus möchte vor allem und zuallererst, dass wir 
einander genauso bedingungslos lieben, wie er es gegenüber Gott erlebt hat. 
Dazu gehört selbstverständlich auch sich selbst zu lieben, egal was der Spiegel 
morgens sagt. 

Nun steht leider Jesus nicht ständig neben uns und erinnert uns daran. Jesus 
sagt aber: Ihr müsst das gar nicht alles selbst machen. Ich schicke euch eine 
inspirierende Kraft, die euch beisteht. Jesus nennt sie den Geist der Wahrheit. 
Eine Ermutigung den Moment wahrzunehmen, anzunehmen und auszuhalten, 
was gerade ist. Nicht geschickt beschönigt, oder schnell verdrängt. Ein Moment 
der Klarheit. Ein Moment der Wahrheit. Aufrichtig in den Spiegel schauen zu 
können. Unperfekt und genau richtig. Ein Gefühl ganz nah bei Gott zu sein. Ganz 
da sein im Moment, loslassen, wahrnehmen, Raum geben, ein- und ausatmen. 

Ein zutiefst geistlicher Moment, der größer und tiefer ist als ich selbst. Es ist eine 
große Bewegung, die spürbar wird. Denn Geist ist im Griechischen nur eine 
mögliche Übersetzung des hebräischen Ruach, dem Lebensatem Gottes. So 
kann das griechische Word Pneuma ebenso Wind, Hauch, oder Atem bedeuten: 
Was Du als äußere Bewegung wahrnimmst, geschieht in jedem Augenblick in dir. 
Ein und Aus. Ein und Aus. So geht der Atem. Und auch Gedankenstürme, 
Sinneswandel, Neuanfänge, tiefe Erkenntnisse sind Bewegungen des Geistes 
innen drin. Sie können stürmisch und sanft sein, dich beleben, dich durchpusten. 
Für klarere Sicht sorgen auf die Dinge des Lebens und dich zur 
Auseinandersetzung herausfordern. Pneuma. Wind, Atem, Geist. So wird 
sprachlich nicht unterschieden zwischen dem Wind in der Natur und der 
Geistkraft, die alles belebt und in uns Menschen wirkt. Es ist eine große 
Bewegung. Die Erzähler der Bibel machen einen anderen Unterschied. Sie 
unterscheiden zwischen einem Leben, das offen ist für den göttlichen Geist, und 
einem Leben, das sich von dieser Quelle abkapselt. 

An anderer Stelle heißt es bei Johannes: Was von Menschen geboren wird, ist 
ein Menschenkind. Was vom Geist geboren wird, ist ein Kind des Geistes. 
Wundere dich also nicht, dass ich dir gesagt habe: ›Ihr müsst von oben her neu 
geboren werden.‹ Auch beim Wind ist es so: Er weht, wo er will. Du hörst sein 
Rauschen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Genauso ist 
es mit jedem, der vom Geist geboren wird.5 Es ist eine belebende Erfahrung im 
stillen meditierenden Gebet die Gedanken ziehen zu lassen und dabei zu 
merken, wie sich der eigene Rhythmus des Atems einstellt. Ganz ohne mein 
zutun. Nein, wir Menschen haben das Atmen nicht erfunden, sondern wir haben 

                                                            
4 Joh 15,12 
5 Joh 3,1‐8 



gemeinsam teil an diesem lebendigen Strom der Bewegung. Sie ist da, die große 
und zarte Bewegerin, in mir und in Dir. 

Das bewusst zu erleben ruft mitunter die Beschreibung der eigenen Wiedergeburt 
hervor. Mitten im Leben das eigene Leben neu zu erleben. Wiedergeboren werden 
ist jedoch auch zum Reizwort geworden. Christen, die sich selbst so beschreiben, 
tun das manchmal auch, um sich abzuheben vom Rest. Dass sie die Bibel ernster 
nehmen als andere und das eigentliche Christentum bewahren. Ich meine aber, es 
geht nicht um solche Abgrenzungen, sondern um etwas viel Umfassenderes: den 
sanften Weg der Religion, das menschlich-göttliche Maß, zu dem uns der Atem 
führt. Hildegard von Bingen hat dafür folgende Worte gefunden: 

Die Seele ist wie ein Wind, der über die Kräuter weht 
und wie der Tau, der auf die Gräser träufelt, 
und wie die Regenluft, die wachsen macht. 
Genauso ströme der Mensch ein Wohlwollen aus auf alle, 
die da Sehnsucht tragen.      
Ein Wind sei er, der den Elenden hilft, 
ein Tau, indem er die Verlassenen tröstet, 
und Regenluft, indem er die Ermatteten aufrichtet 
und sie mit der Liebe erfüllt wie Hungernde, 
indem er ihnen seine Seele gibt.6 
 
So hängt alles zusammen. Wind, Atem und Geist in der Seele des Menschen. 
Hildegard von Bingen gibt dem sanften Weg von Religion diese unvergleichlich 
poetischen Bilder. Es ist die menschenfreundliche Art, Religion zu leben, die sie 
beschreibt. Die menschenfreundliche, sanftmütige Weise, in der Welt zu sein. Sie 
hilft uns, mit unserer Endlichkeit zu leben, unsere Verwundbarkeit anzunehmen. 
Das Leben jedes Menschen zu schützen und zu achten, weil in ihm Gott lebendig 
ist als Atem und Geist. Das führt ins Ungewisse, spendet aber ebenso Kraft, offen 
zu werden: Offen zu mir selbst, zu Gott und zu meinen Mitmenschen. Denn auf 
diese Weise führt die Liebe zum Eigenen nicht zur Abwertung und Verachtung 
gegenüber anderen. Wohlwollen, Hilfe, Trost, Ermattete aufrichten, Lieben. Wo 
immer Menschen das heute leben bleiben sie in Verbindung – auf den 
Rettungsschiffen im Mittelmeer. In Kriegsgebieten. In Krankenhäusern. In 
Gemeinden. In Familien. Da weht ein anderer Wind und ein anderer Geist. Denn 
Jesus ruft uns zu: Ich lebe und auch ihr sollt leben!7  
 

AMEN.  

                                                            
6 Hildegard von Bingen, in: Verstehen durch Stille. Loccumer Brevier, Luth. Verlagshaus Hannover 2001, S. 
191 
7 Joh 14,19b 


