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Predigt

Ist jemand in Christus, so ist er eine neue 
Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues 
ist geworden. (Wochenspruch 2. Korinther 5,17)

Liebe Gemeinde !

"Du verstehst mich nicht!"
Sie kennen das bestimmt: 
Sie unterhalten sich mit jemandem. 
Zum Beispiel mit einem Freund, oder mit 
einem Kollegen, oder einem Verwandten. 
Es werden viele Worte gewechselt, aber 
irgendwie verstehen Sie nicht, worauf der 
andere hinaus will.
Oder auch umgekehrt. 
Man redet aneinander vorbei, hört zwar die 
Worte, versteht sie aber nicht.
Das kann sehr verwirrend sein, und 
manchmal müssen Sie einfach nachfragen:
"Sag mal, worauf willst Du eigentlich hinaus, 
was meinst du denn ?"
Oder man stellt enttäuscht fest:
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"Du verstehst mich einfach nicht."
Dies ist keine besondere Begriffsstutzigkeit, 
sondern es ist ganz normal, dass wir 
Menschen  Schwierigkeiten haben, uns 
gegenseitig wirklich zu verstehen, selbst 
wenn wir die gleiche Sprache sprechen. 

Manchmal drücken wir uns sogar ganz 
bewusst etwas unklar aus, damit eine 
unangenehme Wahrheit vielleicht ein wenig 
netter klingt.
Statt in einem Arbeitszeugnis zu schreiben: 
"war faul und taugt nichts", heißt es dann: 
"hat sich bemüht, den Anforderungen 
gerecht zu werden".
Und statt als Gast bei einem Essen zu sagen: 
"Der Braten war steinhart und das Gemüse 
war kalt", sagt man doch lieber: "das war ein 
ganz vorzüglicher Nachtisch".
Selbst in unserer Kirche wird gelegentlich so 
rücksichtsvoll formuliert: 
Wenn im Impulspapier "Kirche der Freiheit" 
davon die Rede ist, dass - ich zitiere:

"gegenwärtig etwa 80 Prozent der 
Gemeinden rein parochialer
Struktur sind, dass es etwa 15 Prozent 
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Profilgemeinden gibt und nur etwa 5 Prozent 
der Gemeinden auf netzwerkorientierten 
Angeboten beruhen und es ein Ziel sein 
sollte, diese Proportion zu einem Verhältnis 
von 50  zu 25  zu 25 Prozent 
weiterzuentwickeln, und dass deshalb 
das Netz der parochialen Versorgung neu 
konzipiert werden muss, um 
ausstrahlungsstarke Begegnungsorte zu
schaffen, die es  ermöglichen, die Kräfte zu 
konzentrieren,vorhandene Stärken zu 
stärken und Ressourcen zu bündeln." (KdF)

(Zitat Ende)
dann nur, weil es so hässlich klingt, wenn 
man statt dessen sagen würde: 
"Die Gemeinden schrumpfen, die Einnahmen 
auch, wir müssen sparen".
Ja, es ist gar nicht so einfach, sich wirklich zu 
verstehen.

Sie können es ja einmal zuhause 
ausprobieren: 
Berichten Sie ihrem Ehegatten oder Freund 
etwas, was sie selbst erlebt haben, und 
lassen sich dann genau dieses wieder mit 
dessen eigenen Worten erzählen! 
Ob sie ihr Erlebnis noch wiedererkennen ?
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Auch Jesu Jüngern ging es damals so wie uns 
heute: 
Sie verstanden ihn nicht. 
Jesus sprach zwar viel zu ihnen und oft 
genug mit ihnen. 
Er wollte ihnen schließlich seine frohe 
Botschaft, seinen Weg begreiflich machen. 
Aber das war gar nicht so einfach.
Das tröstet mich dann etwas, wenn ich Jesu 
Worte nicht gleich verstehe, dass es selbst 
den Jüngern so ging !
Aus Jesu Reden an seine Jünger stammt auch 
unser heutiger Predigttext.
Kurz vor seinem Tod hatte er ihnen noch 
einmal wichtige Kernsätze seiner Lehre 
nahegebracht. 
Auch das Gleichnis vom wahren Weinstock, 
welches wir als Evangelium gehört haben.
Er hat sie auf das Gebot der Liebe 
verpflichtet, ihnen das Erscheinen des 
Heiligen Geistes verheißen.
Nun aber redet er von seinem Tod, von 
seinem Abschied.
Hören wir aus dem Heiligen Evangelium nach 
Johannes im 16. Kapitel:
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Trauer und Hoffnung bei Jesu Abschied

Joh 16,16 Noch eine kleine Weile, dann werdet 
ihr mich nicht mehr sehen; 
und abermals eine kleine Weile, dann werdet 
ihr mich sehen. (Joh 14,19) 

17 Da sprachen einige seiner Jünger 
untereinander: 
Was bedeutet das, was er zu uns sagt: 
Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich 
nicht sehen; 
und abermals eine kleine Weile, dann werdet 
ihr mich sehen; und: 
Ich gehe zum Vater? 

18 Da sprachen sie: 
Was bedeutet das, was er sagt: 
Noch eine kleine Weile? 
Wir wissen nicht, was er redet. 

19 Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen 
wollten, und sprach zu ihnen: 
Danach fragt ihr euch untereinander, dass 
ich gesagt habe: 
Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich 
nicht sehen; 
und abermals eine kleine Weile, dann werdet 
ihr mich sehen? 

20 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: 
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Ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt  
wird sich freuen; 
ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit  
soll in Freude verwandelt werden. (Mk 16,10) 

21 Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie 
Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. 
Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt 
sie nicht mehr an die Angst um der Freude 
willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen 
ist. (Jes 26,17) 

22 Und auch ihr habt nun Traurigkeit; 
aber ich will euch wiedersehen, und euer 
Herz soll sich freuen, und eure Freude soll  
niemand von euch nehmen. 

23 An dem Tag werdet ihr mich nichts fragen.

Rätselworte. 
Was will er nur ? 
So fragen sich nicht nur die Jünger. 
Kann er nicht einmal Klartext reden ? 
So, dass wir auch kapieren, worum es geht ? 
Nicht mehr sehen und dann doch wieder 
sehen- 
eine kleine Weile, was soll das sein ?
Will Jesus mit uns Verstecken spielen ?
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Die Jünger fragen ihn nicht direkt, was er 
will. 
Sie diskutieren erst einmal untereinander, 
oder: 
Sie tuscheln erst einmal hinter seinem 
Rücken. 
Nicht ganz fein, aber verständlich.
Menschen sind zu allen Zeiten nicht ganz 
davon frei, übereinander statt miteinander zu 
sprechen.
Aber sie wollen sich schließlich keine Blöße 
geben, wenn sie etwas nicht verstanden 
haben..

Sie, die Jünger, verstehen ihren Jesus nicht. 
Sie können nicht begreifen, von was er da 
spricht. 
Will er sie verlassen ? 
Sagt er jetzt "Auf Wiedersehen" ?
Warum sollen sie ihn nicht mehr sehen ? 
Er ist doch gerade dabei, berühmt zu 
werden! 
Durch die Kraft seiner Predigt, durch seine 
Auslegung der Schrift, durch die Wunder und 
Zeichen, die er wirkt !
Weiter als jeder andere Rabbi ist er 
gegangen, weiter sogar als Urvater Moses. 
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Durch alle seine Worte und Taten hindurch 
schimmerte die besondere Vollmacht, die ihn 
auszeichnete. 
Ist er nicht sogar der Messias, der durch die 
Propheten angekündigt worden war ? 
Ist er nicht gekommen, um das Volk Israel zu 
neuer Herrlichkeit zu führen?
Sollte er nicht auf dem Throne Davids 
sitzen ?

Jesus spricht in Andeutungen und Rätseln. 
Von einer kleinen Weile, was immer er auch 
darunter versteht. Tage ? Wochen ? Jahre ? 
Generationen ?
Von einer Verwandlung, aus Traurigkeit soll 
Freude werden.

Traurigkeit verwandelt sich in Freude. 
Kann das gehen ? 
Wenn mein Herz schwer ist : 
Was kann, ja was muss geschehen, dass ihm 
wieder leicht wird ?

Gerade wenn wir traurig sind, dann können 
wir uns das gar nicht vorstellen:
Wenn wir die Arbeitsstelle verloren haben, 
wenn wir eine schwere Prüfung total 
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versemmelt haben, wenn ein wichtiges 
Fußballspiel in die Binsen ging, wenn ein 
guter Freund uns maßlos enttäuscht hat, 
wenn das eigene Kind gestorben ist, wenn 
eine Ehe scheitert:
Können wir in solchen Situationen noch 
daran denken, wieder fröhlich zu sein, 
sorgenfrei, unbeschwert ?

Und auch ihr habt nun Traurigkeit;

sagt Jesus seinen Jüngern. 

Wir wissen natürlich, wie die Geschichte 
weiterging. 
Es folgte kurze Zeit später die 
Gefangennahme, die Verurteilung, die 
Kreuzigung, die Grablegung. 
Aus der Traum vom Königreich. 
Der große Rabbi wurde endgültig zum 
Schweigen gebracht. 
Der den Lazarus ins Leben zurückrief, er 
stirbt unter Qualen am Kreuz. 
Der ihre Hoffnung war, geht jämmerlich zu 
Grunde. 
Alles, was er verkündet hatte, war umsonst 
gewesen. 
Oder ?
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Die Jünger hatten keine Vorstellung davon, 
wie sich ein solcher Abgrund an Traurigkeit in 
Freude verwandeln sollte. 
Ihr menschliches Ermessen, ihre 
Lebenserfahrung sagte es ihnen doch 
unmissverständlich: 
Tot ist tot, vorbei ist vorbei.
Auch wir sind in Zeiten der Sorge und der 
Trauer wie gelähmt. 
Wir sehen keine Lösung.

Und doch geschieht es, dass wir eine andere 
Stelle finden, dass wir uns bewähren können, 
dass wir Trost, Zuspruch und neue Lebens-
Freude finden.
Das Leben verwandelt sich, alles wird neu. 
Oft ganz anders, als wir es uns gedacht 
haben.
So wie jetzt im Frühjahr aus dürren Zweigen 
frisches, freundliches Grün sprießt.

Das Alte Testament des heutigen Sonntages, 
das ist die Schöpfungsgeschichte aus der 
Genesis: 

Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde.(Gen 
1,1)

Und Gott schuf den Menschen zu seinem 
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Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er 
schuf sie als Mann und Frau. 
Und Gott segnete sie.(Gen 1,26-28a)

Gott ist der Urgrund der ganzen Welt. 
Aus seinem Willen sind wir hervorgegangen. 

Vom Anfang der Zeiten an sind wir Menschen 
auf Gott bezogen und von Gott gesegnet.

Diese von Gott geschaffene Welt trägt aber 
auch die Trauer, das Leid, das Sterben und 
das Vergehen von uns Geschöpfen in sich.
Wir sind endlich, wir sind sterblich.
Darin sind wir sehr verschieden von Gott, 
unserem Schöpfer. 
Wir klammern uns an die Welt, wie wir sie 
kennen: 
An einen kleinen Ausschnitt der Zeit, an 
einen kleinen Ausschnitt des Raumes. 
Wir haben es schwer, weiter zu denken als 
bis zu unserer Nasenspitze.

"»Auf Wiedersehen!« 
Das sagen wir bei einer Verabschiedung.
Wir meinen damit: 
Jetzt sehen wir uns nicht mehr, 
aber wir bleiben in Kontakt, 
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denn wir treffen uns wieder.
»Auf Wiedersehen!« 
Haben Sie schon einmal einen allerletzten
Abschied erlebt ? 
Bei dem Sie sich von jemandem, der Ihnen 
nahe steht, für immer verabschieden 
mussten? 
Nehmen wir einmal an: 
Ein guter Freund, der in einer entfernten 
Stadt wohnt. 
Er war bereits einige Monate lang schwer 
krank, und nun ist klar: 
Es geht zu Ende mit ihm, er wird sterben. 
Er ist ein wirklich guter Freund.
Sie machen sich auf die Reise, um ihn ein 
letztes Mal zu besuchen. 
Sie verbringen den ganzen Tag miteinander. 
Am Abend naht Ihre Abreise. 
Sie müssen zum Bahnhof. 
Die Zeit drängt.
Sie sind beklommen. 
Was sagen Sie nun?
Ein leichtes »Tschüß« für einen, dessen 
Leben alles andere als leicht ist ? 
»Alles Gute« für einen, dessen Leben alles 
andere als gut ist ? 
»Auf Wiedersehen« für einen, den wir 
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definitiv nicht wieder sehen werden, weil 
seine Zeit auf Erden jetzt abläuft ?
Doch ja, warum nicht ?! 
»Auf Wiedersehen«, das könnten Sie –
stotternd vielleicht und zaghaft – auch bei 
dem allerletzten Abschied eines Sterbenden 
sagen. 
Wenn es kein Wiedersehen hier auf Erden 
gibt, dann doch bei Gott. 
Das ist ja die Hoffnung, die wir Christinnen 
und Christen haben: 
Wir sehen uns wieder. 
In dem ewigen Leben bei Gott. 
»Auf Wiedersehen, hier oder da.« " (DLP)

Jesus verabschiedet sich von seinen 
Freunden, seinen Jüngern. 
Er weiß, dass er nun sterben wird. 
Aber er will seinen Jüngern begreiflich 
machen, dass sein Tod, so schrecklich er sein 
wird, den Keim zu etwas ganz Neuem, sogar 
zu unermesslicher Freude in sich trägt.

"Jesus hält Abschiedsreden an die Jünger. 
»Auf Wiedersehen« sagt Jesus hier.
Er meint es in doppeltem Sinne. 
Erstens im Sinne von: »Auf Wiedersehen!
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Ihr werdet mich nicht mehr sehen. 
Denn: Ich gehe von euch weg. 
Ich werde sterben.« 
Zweitens: »Auf Wieder-Sehen – im
eigentlichen Sinne des Wortes! – 
Ihr werdet mich sehen 

nach einer kleinen Weile. 
Wir sehen uns wieder. 
Denn ich komme wieder 

nach einer kleinen Weile.
Ein Wiedersehen in einer ganz neuen Art. 
Und der Geist Gottes wird bei euch und in 
euch sein.« "(DLP)

Die "kleine Weile" - was war damit gemeint ?
Das ist die Zeit bis zur Auferstehung.
Es ist auch die Zeit bis Pfingsten.
Und es ist die Zeit bis zu seiner Wiederkunft 
in Herrlichkeit.

Gleichzeitig mit seinem Abschied gibt Jesus 
seinen Jüngern auch ein Stück Hoffnung:

aber ich will euch wiedersehen, 
und euer Herz soll sich freuen

Sein "Auf Wieder-sehen" ist auch so gemeint, 
dass sein Abschied keine Trennung auf Dauer 
ist.
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Die Trauer der Jünger nach seinem Tod soll 
zu Freude werden, 
der Abschied zu einem Wiedersehen. 
Im Schrecken des Kreuzes ist schon der Keim 
zur Auferstehung angelegt.

Jesus verdeutlicht das seinen Jüngern mit 
einem Bild, was jeder sofort verstehen 
konnte: 
Mit der  Geburt eines Kindes.
Beruflich bedingt bin ich immer wieder dabei, 
wenn ein Menschenkind geboren wird. 
So verstehe ich die Kraft dieses Bildes: 
Durch die Geburt mit all ihren Schmerzen 
und Mühen für die werdende Mutter kommt 
etwas ganz Neues, eben ein kleines Kindchen 
zur Welt. 
Es fängt an zu schreien und zu atmen, wird 
nach wenigen Minuten rosig, erblüht zu 
seinem eigenen Leben.
Und wie oft ist dann die Mühsal der Geburt 
vergessen, wenn die Mutter ihr Kindchen in 
den Arm nehmen kann !

Siehe, Neues ist geworden. (2.Kor 5,17)

 
Nun weiss eine werdende Mutter schon in der 
ganzen Schwangerschaft, dass am Ende ein 
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Kind geboren wird. 
Trotz aller Sorgen, Beschwernisse und Ängste 
kann sie sich schon darauf freuen.

Die Jünger jedoch waren ahnungslos.
Denn ihre bisherige Lebenserfahrung half 
ihnen in diesem Fall nicht weiter. 
Sie konnten es sich selbst mit diesem Bild 
nicht recht vorstellen, dass der Tod am Kreuz 
nicht nur das Ende der irdischen Existenz 
Jesu war, sondern der Aufbruch in ein ganz 
neues Sein, unvergleichlich dem, was vorher 
war.
Sie wurden von der Auferstehung Christi, 
vom leeren Grab kalt erwischt, waren erst 
entsetzt und verwirrt. 
Es brauchte seine Zeit, bis sie begreifen 
konnten, was da an Ostern geschehen war. 
Sie brauchten Zeit, bis sie ihre Traurigkeit 
überwinden konnten, bis die österliche 
Freude von ihnen Besitz ergriff.
Sie brauchten Zeit, um jetzt erst Jesu Worte 
zu verstehen, die er ihnen kurz vor seiner 
Gefangennahme gesagt hatte. 
Jetzt erst konnten sie ihn neu sehen. 
Er war durch den Tod hindurchgegangen in 
ein neues Sein, verwandelt, in der 
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Herrlichkeit Gottes. 

In dieses neue Sein werden auch wir 
mitgenommen, das ist der Inhalt der 
Osterbotschaft. 

Bleibt in mir und ich in Euch   (Joh 15,4)

so forderte Jesus seine Jünger auf, ihm 
nachzufolgen.
Wenn wir Christus folgen, wenn wir in 
Christus sind, dann sind wir schon heute 
verwandelt. 
Wir sind noch Menschen, kleine fehlbare 
Geschöpfe, und doch sind wir durch Christus 
wie neu geboren. 
Johannes schreibt es in der heutigen Epistel: 

Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, 
der ist von Gott geboren(1.Joh 5,1)

Und der Friede des Herrn, der höher ist als  
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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