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Johannes 16,16-22  
16 Nur eine kurze Zeit, und ihr seht mich nicht mehr, und wiederum eine kurze Zeit, und ihr 
werdet mich sehen. 17 Da sagten einige seiner Jünger zueinander: Was meint er, wenn er 
zu uns sagt: Nur eine kurze Zeit, und ihr seht mich nicht, und wiederum eine kurze Zeit, und 
ihr werdet mich sehen? Und: Ich gehe zum Vater? 18 Sie sagten also: Was meint er, wenn 
er sagt: Nur eine kurze Zeit? Wir wissen nicht, wovon er redet. 19 Jesus merkte, dass sie 
ihn fragen wollten, und sagte zu ihnen: Darüber zerbrecht ihr euch den Kopf, dass ich gesagt 
habe: Nur eine kurze Zeit, und ihr seht mich nicht, und wiederum eine kurze Zeit, und ihr 
werdet mich sehen? 20 Amen, amen, ich sage euch: Ihr werdet weinen und klagen, die Welt 
aber wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, aber eure Trauer wird sich in Freude 
verwandeln. 21 Wenn eine Frau niederkommt, ist sie traurig, weil ihre Stunde gekommen 
ist. Wenn sie das Kind aber geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Bedrängnis vor Freude, 
dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. 22 So seid auch ihr jetzt traurig; aber ich werde 
euch wiedersehen, und euer Herz wird sich freuen, und die Freude, die ihr dann habt, nimmt 
euch niemand.  
 
 
Liebe Gemeinde 
 
Wie oft haben ich und meine Geschwister unsere Eltern mit der Frage genervt „wie lang 
gahts no?“ auf langen Autofahrten, bei denen wir Kinder das Ende nicht erwarten konnten.  
Regelmässig kam dann die Antwort: „nüme lang“ – „nur no e churzi Zyt, mir sind grad 
dah.“. Aber die Fahrt nahm kein Ende. Müde schauten wir aus dem Fenster auf die fremden 
Landschaften, die draussen vorbeirasten. Kein Halt für die Augen, kein fester Punkt, der zu 
erkennen wäre. Langweilig und allein gelassen. Die Grossen kehrten uns Kindern den 
Rücken zu. Sie waren mit ihren eigenen Dingen beschäftigt. Eine „churzi Zyt“ – wie lang 
kann sie werden, wenn man sich einsam fühlt. 
 
Die Jünger scheinen zu ahnen, dass etwas geschieht, was sie nicht verstehen können. 
Unruhig rücken sie dichter zusammen, flüstern miteinander: was ist los mit ihm? Was meint 
er? Jesus redet schon eine ganze Weile mit ihnen über Sachen, die ihnen unbegreiflich 
erscheinen. Sie wollen das nicht hören. Aber Jesus lässt nicht nach: Noch eine kurze Zeit, 
dann werdet ihr mich nicht mehr sehen; und abermals eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich 
sehen. 
 
„Noch eine kurze Zeit“ – das ist ein relativer Begriff. Trauer, Verlassenheit, Verzweiflung 
müssen ausgehalten und durchgestanden werden. Trauer ist Arbeit, muss durch-erlebt und 
erlitten werden, der Schmerz ausgehalten, die Tränen geweint. Sonst versteckt sie sich tief 
in der hintersten Herzensecke, bleibt ungetröstet und meldet sich immer dann zu Wort, wenn 
man sie überhaupt nicht gebrauchen kann.  
 
Jesus sagt es den Jüngern voraus: Ihr habt nun Traurigkeit; aber ich will euch wieder sehen 
und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen.  
Diese Worte hat Johannes Brahms herzerweichend vertont in der wunderschönen 
Sopranarie seines Deutschen Requiems: Ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch  
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wiedersehen und euer Herz soll sich freuen! – Ich erinnere mich daran aus meiner frühen 
Kindheit. Meine Mutter hat sich dieses Requiem immer wieder angehört nach dem Tod 
meines Vaters und die Musik und die Worte dieser Arie gingen mir unter die Haut.  
 
Die Worte unseres Predigttextes machen deutlich, dass Jesus weiss, dass er diesen Weg 
ganz allein zu Ende gehen muss. Die Jünger können ihn nicht begleiten. Jesus muss sich 
trennen von seinen Gefährten. Jesus ist sich auch bewusst, dass es für die Jünger schwierig 
sein wird, ohne ihn zurecht zu kommen. Ohne ihn werden sie traurig und orientierungslos in 
einer Welt zurückbleiben, die ihnen gegenüber misstrauisch ist und sie bedroht.  
 
Was Jesus sagt, macht den Jüngern grosse Angst. Sie waren ihm bis hierher nachgefolgt, 
weil sie ihm geglaubt hatten. Was soll aus ihnen werden, wenn Jesus nicht mehr da ist? Wie 
sollen sie zurechtkommen ohne ihn? Die Trauer darüber, dass Jesus sie verlassen wird, 
senkt sich wie eine schwere Wolke auf sie.  
 
Es tut sehr weh, wenn ein lieber Mensch plötzlich nicht mehr da ist. In der Zeit der Trauer 
unmittelbar nach dem Tod eines lieben Menschen scheinen sich die Sekunden, Minuten 
und Stunden auszudehnen und nicht vergehen zu wollen. Die Zeit scheint still zu stehen. 
Nichts ist mehr so wie vorher. Der liebe Mensch fehlt auf Schritt und Tritt, bei jedem 
Atemzug. Es braucht viel Kraft, all die gewohnten Dinge, die man bisher miteinander getan 
hat, allein zu tun – aufstehen, essen, aus dem Haus gehen… 
 
Aber Jesus tröstet seine Jünger und gibt ihnen ein grosses Geschenk mit: Die Zusage, dass 
die Zeit der Trauer und Verlassenheit ein Ende haben wird, und dass er sie wiedersehen 
wird.  „nur für eine kurze Zeit“ werdet ihr traurig sein, sagt er. „Und dann wird grosse Freude 
sein.“ Was soll das bedeuten? Und wie soll das zugehen? Die Jünger können es noch nicht 
so richtig verstehen. Aber später werden sie sich daran erinnern. Wenn sie zurückblicken, 
werden sie es verstehen können.  
 
Trauer, die sich in Freude verwandelt. Die Jünger haben es erlebt. Drei Tage mussten sie 
aushalten im Schatten des Todes. Drei Tage, tiefe Angst, die so schwer wiegen können wie 
eine Ewigkeit. Doch am Ende, nach einer kurzen Zeit, erlebten die Jünger die grossen 
unerwarteten Hoffnungszeichen von der Auferstehung von Jesus. Diese überliefern uns die 
Evangelisten: 

- Jesus erschien Maria,  
- er erschien den beiden Jüngern, die unterwegs waren nach Emmaus 
- und er bescherte den Fischern am See Tiberias einen gewaltigen Fischzug.  

 
Ich werde euch wiedersehen, und euer Herz wird sich freuen. Diese Zusage begleitete die 
Jünger auch in ihrem weiteren Leben und alle, die nach ihnen zum Glauben kamen. Und 
sie gilt auch für uns heute.  
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Wir sind jetzt in einer ähnlichen Situation wie die Jünger damals nach dem Tod von 
Jesus. Wir leben in der Spannung zwischen Abschied und Wiedersehen, zwischen Trauer 
und Freude.  
 
Es ist ein ähnlicher Zustand wie ihn die Kinder im Auto der Eltern erleben. Wir sind 
unterwegs irgendwo zwischen dort wo die Reise begann und dem Ort, an dem wir 
ankommen möchten. Aber wo genau wir uns gerade befinden. Das wissen wir nicht. Wir 
sind nicht mehr zu Hause, aber auch noch nicht angekommen. Woran sollen wir uns 
orientieren? 
 
Jesus hat uns sein Wort hinterlassen „ich werde euch wiedersehen, und euer Herz wird sich 
freuen“ Am Ende wird die Freude siegen. Das sagt er in unsere Gegenwart hinein, in alle 
Not und Traurigkeit unserer Welt und unseres Lebens.  
 
Mit seinem Tod und seiner Auferstehung hat Jesus Christus die Grenzen von Raum und 
Zeit aufgehoben. Wir können es nicht wirklich verstehen. Es bleibt für uns noch ein 
Geheimnis. Ich glaube aber, dass im Licht der Ewigkeit, in der Perspektive von Gott, der die 
Zeit geschaffen hat, unser Leben nur eine kurze Zeit ist. Danach kommt die Zeit der Freude 
und des Wiedersehens mit Jesus Christus. Diese Zusage von Jesus an seine Jünger gilt 
auch für uns. An dieser Zusage können wir uns orientieren.  
 
Es ist eine Zeit des Wartens, der Erwartung. D.h. aber nicht, dass wir die Hände in den 
Schoss legen sollen. In dieser Zeit, in unserer Gegenwart, baut Gott weiter an seinem Reich. 
Und er braucht uns - jede und jeden von uns an ihrem und seinem Ort mit ihren und seinen 
ganz besonderen Fähigkeiten und Talenten.  
 
Nur eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen, hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt. Und 
auch wir dürfen uns freuen! Unsere Gegenwart ist darum auch eine Zeit der Vorfreude auf 
das Gute, das kommen wird. Zeiten der Vorfreude auf ein schönes Ereignis – wir kennen 
sie, z.B. die Vorfreude auf ein Fest. Meine Neffen zählen gerade die Tage bis zu ihrem 
Geburtstag. Während eines sehr anstrengenden Auslandeinsatzes habe ich die Tage 
gezählt bis zum nächsten Heimurlaub. - Zeit der Vorfreude auf das Gute, die schöne Zeit, 
die kommen wird. Wir stellen uns das Gute vor, das wir erwarten, und diese Vorfreude strahlt 
hinein in die Gegenwart und erhellt die Zeit, während der wir warten.  
 
Ihr habt nun Traurigkeit; aber ich will euch wieder sehen und euer Herz soll sich 
freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Wir haben Grund zur Freude 
– in dieser unserer Zeit und Gegenwart.  
 
Dankt unserm Gott, lobsinget ihm und rühmet ihn mit lauter Stimm. Dankt und lobsinget 
allesamt. Gott loben, das ist unser Amt. So heisst es in einem bekannten Kirchenlied.  
Unter diesem Thema steht der heutige Sonntag im Kirchenjahr.  
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Und Paulus schrieb an die Gemeinden in Ephesus und Kolossä: 19 Lasst in eurer Mitte 
Psalmen ertönen, Hymnen und geistliche Lieder, singt und musiziert dem Herrn aus vollem 
Herzen, 20 und dankt unserem Gott und Vater allezeit für alle Dinge im Namen unseres 
Herrn Jesus Christus. [Eph 5,19-20; Kol 3,16-17] 
 
In vielen verschiedenen Chören wird in unserer Gemeinde regelmässig gesungen. Heute 
haben wir im Gottesdienst Verstärkung durch die Vitality Band und haben zusätzlich zu  
uns vertrauten Liedern aus dem Kirchengesangbuch auch moderne Worship Lieder 
gesungen.  
 
Ebenso singen und beten wir die alten Psalmen. Heute war es Psalm 98. Es ist  
ein Loblied für den Herrn und Richter der Welt. Israel hat durch ihn Befreiung und Rettung 
erfahren. Sein Wiederkommen ist das Ziel. Dann wird er die Schöpfung vollenden.  
 
Im Neuen Testament ist Jesus Christus der Sieger. Darum singen wir auch heute alte und 
neue Lieder. Ich wünsche uns, dass sie uns begleiten in die kommende Woche und ab und 
zu vielleicht das eine oder andere Wort, die eine oder andere Melodie in uns nachklingt.  
 
Jesus, Herr und Haupt der Deinen, Sonne der Gerechtigkeit haben wir ganz am Anfang des 
Gottesdienstes gesungen. Wagen wir es darauf zu vertrauen: Wir gehören zu Jesus. Jetzt 
haben wir noch Traurigkeit, aber in einer kurzen Zeit werden wir ihn wiedersehen und die 
Freude, die dann herrschen wird, wird uns niemand mehr nehmen können.  
 
Amen 


