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Liebi Gmeind! 
 
Mer alli händ eusi Gschicht. Mer chöme vo neume und sind underwägs ine offeni Zuekunft. 
Eusi Härkunftsfamilie händ eus prägt, was Urgrosseltere, Grosseltere und Eltere wichtig gsi 
isch, het Spure hinderloh, wo mer sälber meistens meh ahne als chönd benenne. Und was mer 
sälber für Ziel verfolge, het hüfig ganz viel mit dene verschiedene Familievergangeheite 
z’tue. 
Und au eusi Glaubensgschichte sind nid eifach vom Himmel gheit, sondern gwachse: 
Gwachse in Usenandersetzig mit eusne Läbenswürklichkeite, a Widerständ und Bestätigunge, 
zäme mit Entwickligs- und Lernschritt, wo mer gmacht händ, mit Mönsche, wo mer 
kenneglehrt händ, mit underschiedliche Kulture und Gruppe, wo mer eus drin bewegt händ. 
Und ganz starch au mit Gschichte, wo mer ghört oder gläse händ, mit Filme, wo mer gseh 
händ, mit Musig, wo mer lose, mit Nachrichte, wo mer vernähme, mit Gspröch, wo mer 
füehre. 
 
S Johannesevangelium isch eini vo dene Gschichte, wo eusi Wält veränderet händ. Es isch e 
Gschicht, wo die wenigste Läserinne und Hörer chalt loht. Zum eine isch es eini vo 
verschiedene Gschichte, wo s Läbe und Stärbe vom Jesus us Nazareth verzelle. Scho das allei 
weckt bi vielne Mönsche ganz verschiedeni Gfüehl, sig’s Neugier, Widerstand, 
Glichgültigkeit, Ablehnig oder Zuestimmig. 
Aber d’Art und Wis, wie’s Johannesevangelium die Gschicht verzellt, het’s uf eus als 
Hörerinne und Läser abgseh wie mindestens es packends Theaterstück, e laufend neu 
produzierti Färnsehserie, en süchtig machende Fortsetzigsroman oder e ganz grossi Opere – 
und das alles inere Bildersproch, wo fesslet und abstosst, imene Erzählboge, wo immer 
wieder id Entscheidig füehrt, ob me wott debi blibe oder nid, ines Gflächt vo Aspielige, 
innere Kommentär, Rückbländine, mit Witz und Ironie, wo eim erst bim zwöite Läse s Lache 
im Hals stecke blibt, churz: Wer sich uf die Gschicht iloht, dem sini eigeti Gschicht isch 
nochhär en anderi. 
 
Und so isch es au mit Pfingste: S Johannesevangelium verzellt kei Gschicht zu dem Ereignis, 
wo eusi Chile als ihri Geburtsstund firet – aber in gröschtmöglicher Verdichtig falle im Jesus 
sim Tod am Chrüz ganz entscheidendi Bewegige zäme: D Erhöhig as Chrüz nimmt d 
Rückkehr in Himmel vorwäg, de Tod isch d Erfüllig vo de Sändig, vo de Mission vom 
himmlische Gsandte, wie s Johannesevangelium de Jesus verstoht, und statt: „Er isch gstorbe“ 
heisst’s „er het sin Geist übergeh“. Karfritig, Ostere, Pfingste und die neu Gägewart vom 
Uferstandene im Geist ereigne sich do grad uf einisch. 
 
Damit me die Pointe aber cha verstoh, haltet de Jesus sine Jünger längeri Abschiedsrede, wo-
n-er sie druf vorbereitet, dass er wird stärbe. Und als sis Vermächtnis verspricht er ihne det 
sin Geist als Bistand und Hälfer. Indem de Jesus i de Gschicht sini Abwäseheit vorwägnimmt 
und de Jünger erklärt, wie’s ohni ihn wird si, verwicklet er aber glichzitig alli spötere 
Läserinne und Hörer i die genau glichi Situation, d Gschicht vo de Jünger wird zur Gschicht 
vo eus Läsende, will mer jo genauso i de Zit nach em Jesus sim Tod läbe. Und det, wo mer 
vom Geist vo Gott gfunde und agsproche wärde, entdecke mer denn die alti Gschicht neu als 
au eusi eigeti Gschicht. En Teil us de erste Abschiedsred goht so: 



Wenn ihr mich liebt, sollt ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er 
wird euch einen anderen Beistand geben, damit er auf immer bei euch sei, den Geist der 
Wahrheit, den die Welt nicht aufnehmen kann, weil sie ihn weder sieht noch kennt. Ihr 
kennt ihn, weil er bei euch wohnt und unter euch sein wird. Ich will euch nicht verwaist 
zurücklassen; ich komme zu euch. Noch eine kurze Zeit, und die Welt sieht mich nicht 
mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe; und ihr sollt auch leben. 
An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid 
und ich unter euch bin. Die meine Gebote haben und sie halten, die sind’s, die mich 
lieben; und die mich lieben, werden von meinem Vater geliebt werden, und ich werde sie 
lieben und mich ihnen zeigen. 
Judas, nicht der Iskariot, sagte ihm: Mein Herr, wie kommt es, dass du dich uns zeigen 
willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Die mich lieben, werden 
mein Wort halten; und mein Vater wird sie lieben, und zu ihnen wollen wir kommen 
und Wohnung bei ihnen nehmen. Die mich nicht lieben, halten meine Worte nicht. Und 
das Wort, das ihr hört, ist nicht meins, sondern des Vaters, der mich geschickt hat. 
Das habe ich geredet, während ich bei euch wohnte. Der Beistand aber, der heilige 
Geist, den der Vater in meinem Namen schicken wird, der wird euch alles lehren und 
euch an alles erinnern, was ich zu euch sprach. (WENGST) 
 
Wer d Verbindig zum Jesus haltet, zu dere und zu dem rede sini Wort immer wieder neu. Und 
de Clou isch, dass die Gschicht das so verzellt, dass usgrächnet die gschichtlichi Distanz 
überwunde wird; die „historische“ Jüngerinne und Jünger damals händ gar kein Vorteil vor 
eus hüt, im Gägeteil: Richtig verstoh cha me de Jesus erst, wenn er furt isch, wenn eus sin 
Geist sini Wort neu zuespricht. 
 
Es isch aber es fins Gwäb, die Gschicht – sie überwältiget eus nid wie es extra starchs 
Fischernetz, wo eus alli zäme schnüert, dass mer kei Luft me überchöme. Sie loht ganz viel 
Lücke zum sälber Fülle, und mer müend und dörfe euse eigeti Wäg finde demit. Immerhin, 
ganz vieli Fäde lade i zum dra Achnüpfe. 
De Berliner Theolog Friedrich Wilhelm Marquard het zum Bispiel am Wörtli vom andere 
Bistand agchnüpft, und het in scharfe Beobachtige druf higwiese, wie wenig Chile und 
Theologie de Andersheit vo dem Geist troue, wie fest sie ihn probiere z domestiziere. Er 
schribt: Es ist fraglich, ob Kirche und Theologie aus der Konsequenz ihrer Verlassenheit von 
Jesus in ihrem Verlassen Jesu schon heraus sind, das in ihrer jeder Rückkehr in die ‚Heimat’ 
manifest ist, aus der sie doch schon herausberufen worden waren: Rückkehr aus der Härte 
des Trauens ins Alt-Vertraute. Verheissungsvoll ist jedoch nur das Andere des anderen 
Beistands: heraus aus dem Vertrauten ins Trauen. 
 
Glaube wird do zunere abentürliche Reis ines Land, wo mer immer scho gmeint händ, 
allerhand drüber z’wüsse und jetzt – erliechteret? – verschreckt? – entsetzt gar? – feststelle, 
dass Gott ganz anders isch, au wenn d Wort vo sim Geist immer scho i euser Bible gstande 
sind. 
 
De französischi Priester und Dichter Jean Grosjean het i sim meditative Johanneskommentar 
gschriebe: Em Jesus sini Art, zu eus z’cho, isch, eus z’verloh. Er goht – aber nid sin Schnuf. 
Er blibt bi de Galiläer, aber nid in Israel, bi de Hohepriester, aber nid im Sanhedrin, im 
priesterliche Grichtsgebäude, binere Frau us Syro-Phönizie, aber nid bi de Natione, bi zwe 
Centurione, aber nid im Römische Rich, bi eus – und er redt zu eus, aber nid zu euser 
Gsellschaft. 
 



Im Glaube sind mer am Sueche, und agredt wärde mer allei, als die, wo mer sind, wo mer i 
eusne Familiegschichte, i eusne Läbenssituatione, i eusne Entscheidige worde sind. Und wie 
zum eigeständige Sueche, Froge, Dänke au s gmeinsame Bäte, Singe und Fiire ghört, so blibe 
mer als Mönsche ufgspannt zwüsche Vertroue und Handle, allei und mitenand. 
 
Gottes Liebi und s Tue vom Gebot, bim Jesus im Johannesevangelium heisst das: i de Liebi 
z’blibe, Gottes Liebi und s Tue vom Gebot ghöre i dem ganz jüdisch dänkende und bätende 
Johannesevangelium fest zäme. Mer Reformierte chönnte eus do guet aschlüsse mit euser 
Variante vo de Rächtfertigungslehr: Wil mer vo Gott gliebt und grächtgsproche sind, sind mer 
jetzt frei zum s Guete, wo mer gsähnd, au z’tue, nid als Gägeleistig für d Liebi vo Gott – wie 
chönnti das au jemals ufgoh? -, sondern als Dank und Gotteslob. 
 
Eini vo de schönste Arte z’säge, wie Läbe überhaupt chönnti go – und zu dem pfingstliche 
Ufbruch is Unvertroute passt sie erst rächt -, isch vom Pablo Picasso:  
Ich suche nicht – ich finde. 
Suchen, das ist das Ausgehen von alten Beständen 
und das Finden-Wollen von bereits Bekanntem.  
Finden, das ist das völlig Neue. 
 
Alle Wege sind offen, und das, was gefunden wird, ist unbekannt. 
Es ist ein Wagnis, ein heiliges Abenteuer. 
 
Die Ungewissheit solcher Wagnisse können eigentlich nur diejenigen auf sich nehmen, 
die im Ungeborgenen sich geborgen wissen, 
die in der Ungewissheit geführt werden, 
die sich vom Ziel ziehen lassen 
und nicht selbst das Ziel bestimmen. Ich lise’s Ihne grad nomol: ./. 
 
S Ziel vo de Autore vom Johannesevangelium isch natürlich klar: Mer, wo’s läse, sölle a Gott 
und sin Gsandti glaube. Aber d Art und Wis, wie eus die Gschicht als eusi eigeti Gschicht mit 
ganz vielne Facette und Möglichkeite verzellt wird, wo eus alli Freiheit zuespielt, eusi eigeti 
Entdeckigsroute z’finde, die Art und Wis loht vielicht de Zug uf das Ziel hi erst entstoh – nid 
weniger als wahrs Läbe wird eus versproche uf dere Entdeckigsreis – oder wie’s d Autore am 
Schluss vo de erste Abschiedsred gschriebe händ, wo vermuetlich mol de letschti Satz gsi 
isch, bevor’s denn id Passionsgschicht vom Jesus sim Tod imündet: Ich kann euch nicht 
mehr viel sagen, denn es kommt der Fürst der Welt. Über mich hat er keine Macht, 
sondern es geschieht, damit die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und tue, was mir 
der Vater geboten hat. Steht auf, lasst uns von hier aufbrechen! 
Indem sie de Satz vom Ufstoh und Ufbräche händ lo stoh, obwohl sich denn no witeri Rede 
aschlüsse, spiele eus die Autore en witere Hiwis zue: Glaube bringt in Bewegig, und Pfingste 
isch de Geburtstag vo dem Ufbruch uf offne Wäge, vo dem Wagnis, dem heilige Abentür. 
 
Amen. 
 
 
 


