
 

 
 

Vom Beistand des Geistes Gottes 
 
Gerade in Krisenzeiten merken wir Menschen, dass es gut ist, wenn wir nicht allein sind. Andere 
helfen uns und stehen uns bei und manches – allein unlösbare Problem – lässt sich vielleicht doch 

noch lösen. Das können Fragen der Erziehung, der 
Partnerschaft oder auch berufliche Fragen und Probleme 
sein. Manchmal braucht es neben rein mitmenschlichem 
Beistand auch fachliche Unterstützung, so zum Beispiel in 
juristischen Fragen. Da ist dann ein Anwalt mitunter 
hilfreich, gerade im Wirrwarr juristischer Spitzfindigkeiten. 
Und genau von einem solchen Anwalt, der den Menschen 
beisteht, handelt der dieswöchige Evangeliumstext aus dem 
Johannesevangelium.  

 
«Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und er wird 
euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll, den Geist der Wahrheit, 
den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil 
er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu 
euch. Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr; ihr aber seht mich, weil ich lebe und 
auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen: Ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir 
und ich bin in euch. 
Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt; wer mich aber liebt, wird von meinem 
Vater geliebt werden und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren.» 
 
Das Wort das im Text mit Beistand übersetzt wird (gr. Parakletos) ist der Anwalt, der für seine 
Mandanten eintritt oder der Beistand, der Herbeigerufenen, der sich um die Seinen kümmert. 
Lateinische ist es der «Advocatus», was wir im Deutschen Advokat noch haben. 
Es scheint mir tröstlich, dass dieser Beistand, der Geist Gottes, allen verheissen ist, die ihn im 
Glauben anrufen und sich zu ihm bekennen. Gerade in den Tagen vor Pfingsten bitten wir um das 
Kommen des Geistes. Und gerade in diesen, für viele krisenhaften Zeiten merken wir wohl alle, dass 
wir einen Beistand brauchen können. Einen Beistand der verlässlich da ist und der nichts kostet, 
sondern nur unseren Glauben und unser Vertrauen in seine helfende Kraft. 
Manchmal singen wir im Gottesdienst folgendes Lied, das die Gedanken für mich noch einmal gut 
zusammenfasst: 
 
Ich möcht', dass einer mit mir geht, der's Leben kennt, der mich versteht, der mich zu allen 
Zeiten kann geleiten. Ich möcht', dass einer mit mir geht. 
 
Ich wart', dass einer mit mir geht, der auch im Schweren zu mir steht, der in den dunklen 
Stunden mir verbunden. Ich wart', dass einer mit mir geht. 
 
Es heißt, dass einer mit mir geht, der's Leben kennt, der mich versteht, der mich zu allen Zeiten 
kann geleiten. Es heißt, dass einer mit mir geht. 
 
Sie nennen ihn den Herren Christ, der durch den Tod gegangen ist; er will durch Leid und 
Freuden mich geleiten. Ich möcht', dass er auch mit mir geht. 
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