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Johannes 16,16-23 (Revidierte Elberfelder Bibel) 
16 Eine kleine <Weile>, und ihr seht mich nicht mehr, und wieder eine kleine <Weile>, und ihr 
werdet mich sehen. 17 Es sprachen nun einige von seinen Schülern zueinander: Was ist das, was 
er zu uns sagt: Eine kleine <Weile>, und ihr seht mich nicht, und wieder eine kleine <Weile>, und 
ihr werdet mich sehen, und: Ich gehe hin zum Vater? 18 Sie sprachen nun: Was ist das für eine 
»kleine <Weile>«, wovon er redet? Wir wissen nicht, was er sagt. 19 Jesus erkannte, dass sie ihn 
fragen wollten, und sprach zu ihnen: Forscht ihr darüber miteinander, dass ich sagte: Eine kleine 
<Weile>, und ihr seht mich nicht, und wieder eine kleine <Weile>, und ihr werdet mich sehen? 20 

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass ihr weinen und wehklagen werdet, aber die Welt wird sich 
freuen; ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zur Freude werden. 21 Die Frau hat 
Traurigkeit, wenn sie gebiert, weil ihre Stunde gekommen ist; wenn sie aber das Kind geboren hat, 
gedenkt sie nicht mehr der Bedrängnis um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt 
geboren ist. 22 Auch ihr  nun habt jetzt zwar Traurigkeit; aber ich werde euch wiedersehen, und 
euer Herz wird sich freuen, und eure Freude nimmt niemand von euch. 23 Und an jenem Tag 
werdet ihr mich nichts fragen.  
 
Liebe Gemeinde,  
Jesus macht seinen Schülern gegenüber eine Bemerkung, die sie nicht verstehen. 
Also – eigentlich könnten sie es schon verstehen. Er hat ja Andeutungen gemacht. Da gab es den 
einen oder anderen Hinweis. Zum Beispiel als er in Bethanien von Maria gesalbt wird. Da sagt er 
zu Judas, der die Verschwendung von wertvollem Öl kritisiert: Lass sie! Möge sie es aufbewahrt 
haben für den Tag meines Begräbnisses! Denn die Armen habt ihr allezeit bei euch, mich aber 
habt ihr nicht allezeit. 
 
Und es war am Tag vor seinem Tod, als er diese Bemerkung macht. Da lag etwas in der Luft. Die 
Spannung konnte man direkt fühlen. 
Doch wer will schon den schrecklichen Gedanken an sich heranlassen, den Gedanken an den 
Tod? 
Die Schüler Jesu können es jedenfalls nicht verstehen, weil sie hoffen, dass sich nicht erfüllt, was 
Jesus mit klarem Blick auf sich zukommen sieht. 
 
Die Leser des Evangeliums damals, für die Johannes das aufgeschrieben hat, und wir heute 
wissen jedoch, wovon Jesus redet, wenn er sagt: Eine kleine <Weile>, und ihr seht mich nicht, 
und wieder eine kleine <Weile>, und ihr werdet mich sehen. 
 
Er spricht davon, dass sie ihn in Kürze nicht mehr sehen werden, weil er tot ist. Und wiederum 
nach einer kurzen Zeit werden sie ihn wieder sehen, weil er aus dem Tod auferweckt wurde und 
ihnen erscheint. 
 
Diese Osterbotschaft nimmt Jesus schon vorweg in dem Gespräch mit seinen Schülern. 
Dabei wird ganz realistisch festgestellt, dass die Welt sich darüber freuen wird.  
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass ihr weinen und wehklagen werdet, aber die Welt wird sich 
freuen; ihr werdet traurig sein, aber eure Traurigkeit wird zur Freude werden. 
 
Für die Welt ist Jesus mit seinem Tod erledigt, sie hat sich des Störenfriedes entledigt und kann 
nun wieder zu ihrer Tagesordnung übergehen. Darüber kann sie sich freuen. Derjenige, der die 
herrschende Ordnung in Frage gestellt, der die Verhältnisse umgekehrt, der sich den Armen, 
Kranken und Ausgegrenzten zugewendet hat, und der damit zumindest indirekt Forderungen 
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formuliert hat an die Reichen und Satten und Etablierten, Forderungen, die ihnen nicht schmecken 
konnten, der ist nun aus dem Weg geräumt. Endlich wieder Ruhe, Frieden und Ordnung in der 
Welt – jedenfalls, was sie davon halten. 
 
Aber die Welt hat sich zu früh gefreut. 
Die Traurigkeit derjenigen, die traurig waren wegen seines Todes, wird in Freude verwandelt. 
Ihr habt jetzt zwar Traurigkeit; aber ich werde euch wiedersehen, und euer Herz wird sich freuen, 
und eure Freude nimmt niemand von euch. 
 
Jesus sagt im zweiten Teil des Textes, als er den Schülern seine Aussage über die kleine Weile 
noch einmal präzise konkretisiert, nicht: Ihr werdet mich wiedersehen, sondern dann sagt er 
korrekter: Ich werde euch wiedersehen. 
Die Möglichkeit des Wiedersehens kann nach seinem Tod nicht mehr die Möglichkeit seiner 
Schüler sein, das kann nur von ihm ausgehen. ein solches Wiedersehen liegt nur in der 
Möglichkeit Gottes, nicht in der des Menschen und sei er noch so spirituell, noch so fromm, noch 
so charismatisch. 
 
Hieße es nur: Ihr werdet mich wiedersehen, wäre der Tod, den Jesus erlitten hat, nicht real, denn 
es gäbe eine menschliche Möglichkeit des Wiedersehens nach dem Tod. 
 
Deshalb sind auch alle Auferstehungsberichte der Evangelien, die Berichte von den Begegnungen 
Jesu mit seinen Schülerinnen und Schülern, Maria aus Magdala, die Emmausjünger, Petrus, 
Thomas usw. , keine empirisch verobjektivierbaren Beweise für die Auferweckung Jesus von den 
Toten, sondern sehr persönliche Glaubenszeugnisse von ihren Begegnungen mit dem 
Auferstandenen. 
 
Jesus lässt sich ihnen als Lebendiger, als Auferstandener sehen. Indem sich Jesus ihnen 
gegenüber als der Lebendige erweist über den Tod hinaus, wird in ihnen Glaube geweckt. Und 
entsprechend können sie ihn nur sehen, weil sie mit offenem gläubigem Herzen bereit sind für die 
Begegnung mit dem Auferstandenen, der ihr Leben ist. 
 
Wenn der Evangelist Johannes seiner Gemeinde die Worte aufschreibt: Auch ihr nun habt jetzt 
zwar Traurigkeit; aber ich werde euch wiedersehen, und euer Herz wird sich freuen, und eure 
Freude nimmt niemand von euch, dann gibt er nicht nur wieder, was Jesus seinen Schülern 
damals gesagt hat, sondern bezieht diese Verheißung auf seine Leser 60/70 Jahre später. 
 
Auch den späteren Generationen bis hin zu uns heute gilt nach dem Zeugnis des Evangeliums die 
Zusage Jesu, sich den Glaubenden zu zeigen, sich ihnen in ihrem Leben zu erkennen zu geben. 
 
Im Hinblick auf die Geistbegabung der Glaubenden, die in der Apostelgeschichte im Bericht vom 
Pfingstgeschehen festgemachte Ausgießung des Heiligen Geistes in die Herzen der Gläubigen, ist 
die Erfahrung der Gegenwart des Auferstandenen eine sich zu jeder Zeit und immer wieder in den 
Glaubenden vollziehende Erfahrung bis heute. 
 
Für die johanneische Gemeinde damals war das eine wichtige Erkenntnis. Die Vereinzelung und 
Vereinsamung der in der damaligen Gesellschaft gläubigen Minderheit, die Angriffe auf ihre 
Integrität, ihre Ehre und ihr Leben müssen für sie nicht mehr Grund zu Resignation und 
Verzweiflung sein. 
Sie wissen den auferstandenen Jesus in gerade diesen Lebenserfahrungen gegenwärtig. 
Seine Gegenwart ist mit einer Grunderfahrung verknüpft, mit der Erfahrung der Freude: euer Herz 
wird sich freuen, und eure Freude nimmt niemand von euch. 
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Auch wir machen immer wieder diese Grunderfahrung der Freude, die niemand von uns nehmen 
kann, wenn wir uns in unserem Alltagsleben vom Glauben an den Auferstandenen, vom Glauben 
an den Sieg des Lebens über den Tod, von Hoffnung, Zuversicht und Liebe tragen und bestimmen 
lassen. 
 
Indem wir das Johannesevangelium heute durch den Predigttext zu uns sprechen lassen, sagt es 
uns, wenn wir unsere niederdrückenden Erfahrungen im Licht der Auferstehung betrachten, kann 
sich unsere Trauer in Freude verwandeln. 
 
Wenn wir unsere Minderheitssituation als Christen in einer nichtglaubenden Mehrheitsgesellschaft 
im Licht der Verheißung Jesu betrachten, dass er uns ‚wiedersehen‘ wird, ist Resignation 
unzeitgemäß, denn als Gemeinde leben wir nicht in der Stunde  der Passion und des Todes Jesu, 
sondern von ihr. Das Signum der christlichen Gemeinde ist deshalb die österliche Freude. 
(Wengst) 
 
Wenn wir die in vielen Ländern der Erde katastrophalen Lebenssituationen im Licht der Hoffnung 
des Ostergeschehens betrachten, dann wird deutlich, dass die Auferweckung Jesu und das 
Wirken des Geistes Gottes in der Welt, uns heutigen Auferstehungszeugen, uns als Gemeinde 
Zeit gibt und Kraft, uns für die Ärmsten der Armen zu engagieren, mit unseren Kräften und Mitteln 
an der Schaffung von Gerechtigkeit, Frieden und Schöpfungsbewahrung mitzuwirken, damit die 
Trauer aller Menschen sich in österliche Freude verwandeln kann. 
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