Der Hl. Geist ist Beistand = Advokat = Paraklet
Erfüllt Gott all unsere Wünsche? Nein.
Was tut er dann? Er erfüllt seine Verheißungen.
Das Johannesevangelium kennt neben dem Ausdruck Geist (griechisch „pneuma“) noch die
Bezeichnung Beistand (Paraklet). Paraklet kann mit „der Herbeigerufene“, speziell „der zur
Hilfe und Unterstützung Herbeigerufene“ übersetzt werden. In der griechischen Literatur
außerhalb des Neuen Testaments ist mit Paraklet meist ein Anwalt (Ad-vocatus) oder
Fürsprecher gemeint.
Beim letzten Abendmahl verheißt Jesus viermal den Hl. Geist /Beistand (Johannes 14,16.26;
15,26; 16,7) und sagt den Jüngern nicht nur für die kommende schwere Zeit, sondern für alle
Zukunft Trost und Hilfe zu.
Geist der Wahrheit
Johannes 14,16-17 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.
Geist, der alles lehrt
Johannes 14,26 Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden
wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.
Geist, der Zeugnis ablegt.
Johannes 15,26-27 Wenn aber der Beistand kommt, den ich euch vom Vater aussenden
werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, dann wird er Zeugnis für mich
ablegen. Und auch ihr legt Zeugnis ab, weil ihr von Anfang an bei mir seid.
Johannes 16,7-8 Doch ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn
wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen; gehe ich aber, so werde
ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt der Sünde überführen und der
Gerechtigkeit und des Gerichts.
Wir sehen: Der verheißene Paraklet ist nicht nur irgendeine Hilfe, sondern trägt geradezu
personale Züge. Er lässt sich durchaus mit einem Anwalt oder Fürsprecher vergleichen.
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