
Johannes 16, 16-23a                                    Jubilate (III) 
 

 

Liebe Gemeinde, 
 

heute feiern wir den Sonntag Jubilate: Freut euch! - so 
wie es der Abschnitt mit dem Wort Jesu auf den Punkt 

bringt: „... und euer Herz soll sich freuen und eure Freu- 
de soll niemand von euch nehmen“. 

Freilich: zunächst hat man schon den Eindruck, als sei in 
diesen Worten Jesu mehr von Abschied, Traurigkeit und 

Klage die Rede, als von ungebrochener, gelöster Freude. 
Wenn wir auf das hören, was hier gesagt wird, dann mer- 

ken wir aber auch, wie alles in einem Zusammenhang 
steht, wie das zueinander gehört. 

Drei Stichworte dazu: Unverständnis, Trauer, Freude. 

 
1. Stichwort: Unverständnis 
 

Jesus nimmt Abschied von seinen Jüngern. Sie aber ver- 
stehen ihn nicht. Es ist ja schon etwas rätselhaft, wenn 

er sagt: „Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich 
sehen; und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr 

mich nicht sehen.“ (V. 16) 

„Noch eine kleine Weile“, noch ein kurzer Zeitabschnitt. 
Wenn man zu einem Kind: zweimal noch schlafen, dann 

hast du Geburtstag, dann ist das für ein Kind eine fast 
unendliche Zeit, kaum zu erwarten. 

Wenn man älter wird und das Leben überblickt, dann 
kommt es einem so vor: wo ist die Zeit geblieben, wie 

rasch ist alles entschwunden. 
Zeit ist relativ - auch diese „kleine Weile“, diese noch 

kurze Zeit, von der Jesus redet. 
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Die Jünger merken noch nicht, daß sie selbst in das, was 

dann so geschieht, miteinbezogen sind. „Noch eine kleine 
Weile“ - das haben sie dann so erfahren: vom Kreuz zum 

Grab und aus dem Grab ins Leben, durch den Sieg über 
den Tod zum Vater. Jetzt bricht die Ewigkeit in die Zeit. 

Und „noch eine kleine Weile“, dann kommt die Wieder- 
kunft Jesu, das Ende aller Dinge, und damit der endgülti- 

ge Aufbruch seines Reiches. 
„Noch eine kleine Weile“ - immer war es von Unverständ- 

nis begleitet, was Jesus hier sagt. Sehen und Nichtsehen, 
Hoffnung und Verzagtheit, Gewißheit und Zweifel - das 

geht wie bei den Jüngern mit der Gemeinde Jesu durch 
die Zeiten. 

Was heißt das: „noch eine kleine Weile“ - über das Ge- 
schehen von Karfreitag bis Ostern hinaus, wenn es um 

die Erwartung der Wiederkunft Jesu geht? 

Viele Christen erwarteten bald nach der Auferstehung Je- 
su seine Wiederkunft, noch zu ihren Lebzeiten. Ja, wann 

kommt er mit seinem „Reich“ und seiner „Gerechtigkeit“? 
Wann geschieht das: „Siehe, ich mache alles neu!“? (Offb. 

21,5)  Erwartungsvoll lebten die Christen der ersten Ge- 
meinden darauf zu - oder sie resignierten, der Herr 

kommt nicht. (2. Petr. 3,4)  Und das zieht sich ja durch die 
ganze Geschichte der Kirche hindurch - wann ist diese 

„kleine Weile“ zu Ende? 
Johann Albrecht Bengel, einer unserer württembergischen 

„Kirchenväter“ berechnete den ersten Beginn des „Tau- 
sendjährigen Reiches“ auf den 18. Juni 1836. In den zu- 

vor gegründeten Brüdergemeinden in Korntal und Wil- 
helmsdorf lebten die Christen ganz bewußt auf dieses 

Jahr zu. Man stellte sich darauf ein, Christus jederzeit zu 

empfangen. Doch es zog sich hin - keine „kleine Weile“ 
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für unser Zeitempfinden, im Gegenteil. Was wurde da- 

raus? Keine Resignation! Diakonie und Mission blühten 
auf: handgreifliche Hilfe für in Not geratene Menschen, 

missionarische Verantwortung in der Weitergabe des 
Glaubens. Ein Abglanz von dem, was nach der „kleinen 

Weile“ kommen wird, brach jetzt schon in die Welt hin- 
ein. Bis heute müssen wir diesen Gemeinden dafür dan- 

bar sein. 
„Noch eine kleine Weile“. Dem Unverständnis wird ge- 

wehrt, wenn wir lernen, daß der Glaube an Jesus Chri- 
stus nicht von Erlebnissen oder Erfahrungen, die wir ha- 

ben, lebensfähig ist. Der Glaube lebt allein aus dem Wort, 
das immer wieder neu gehört werden muß, das korri- 

giert, das ermutigt, das zur Wahrheit bringt. Darum 
bleibt uns das Mühen um das Wort und um das rechte 

Verständnis des Wortes nicht erspart. Das ging selbst den 

Jüngern so wie auch all' denen, die vor uns dem Wort Je- 
su vertrauten. 

 
2. Stichwort: Trauer 
 

„Wahrlich ich sage euch: Ihr werdet weinen und klagen, 

aber die Welt wird sich freuen; ihr werdet traurig sein, 
doch eure Traurigkeit soll in Freude verkehrt werden.“ 

 
Auch das wird den Jüngern nicht gleich einsichtig gewe- 

sen sein, aber sie mußten durch. Jesus verspricht denen, 
die zu ihm gehören, kein Leben, in dem es immer froh 

zugeht, unbesorgt, das stes von Glaubenssiegen begleitet 
ist. Abschiedsrede ist das, was uns heute als Text gege- 

ben ist. Es kam für die Jünger noch schwer in den Tagen 
danach: Tod, Trauer, Versagen. Das darf nicht ausge- 
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klammert werden, denn das gehört zum Weg der Chri-                                                                                

sten und zum Wesen der Kirche. 
Es kommen Zeiten, wo man nichts spürt von der Nähe 

Jesu, nichts erlebt durch seine Kraft, nichts sieht von 
seinem Wirken - ja, wo es durch Tiefen der Anfechtung 

geht und Bewährung herausgefordert ist. 
„Ihr werdet traurig sein“, das ist wohl auch in diesem 

Sinn zu verstehen: ihr werdet traurig sein über eure 
Schuld, über euer Versagen. Denken wir an Petrus und an 

seine Traurigkeit, als er sich selbst erkannte in seinem 
Versagen - als es darum ging, Treue zu Jesus zu bewäh- 

ren, sich zu ihm zu bekennen. 
„Ihr werdet traurig sein“. Martin Luther kann sagen: 

Das ist die wahre Traurigkeit, wenn man Christus nicht 
mehr sieht und das Herz nichts mehr von ihm weiß. 

Da ist alles weg - so als wäre der Boden unter den Füßen 

weggezogen. Doch selbst ein solches Erleben ist einge- 
bunden in die Zusage, die Jesus Petrus zugesprochen 

hat: „Ich aber habe für dich gebeten, daß dein Glaube 
nicht aufhöre.“ (Lk.22,32) Ich stehe dafür ein, daß du nicht 

ins Bodenlose fällst. Ich bleibe bei dir, damit die Traurig- 
keit dich nicht erdrückt. Ich gebe dir neue Kraft, so daß 

selbst aus deinem Versagen Treue wird. Und so ist es bei 
Petrus geworden. 

Ja, eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. 
 

3. Stichwort: Freude 
 

„Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn 
ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind gebo- 

ren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude 
willen, daß ein Mensch zur Welt gekommen ist. 
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Und auch ihr habt Traurigkeit; aber ich will euch wieder-                                                                               

sehen, und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude 
soll niemand von euch nehmen. An dem Tag werdet ihr 

mich nichts mehr fragen.“ 
 

Jesus nimmt eine Erfahrung auf, die für die Jünger ein- 
sichtig ist, für alle eigentlich, die aber nur von einer Frau 

in ihrer ganzen Tiefe erlebt werden kann: die Geburt ei-
nes Kindes. Angst und Schmerzen gehören dazu. Doch 

durch Schmerzen und Angst hindurch: am Ende steht die 
Freude. Neues Leben ist da! Alles andere ist vergessen. 

„Noch eine kleine Weile“, noch kurze Zeit: dann ist Gottes 
neue Welt geboren, Schmerzen und Angst sind vergan- 

gen - und damit enden auch alle Fragen. 
Noch aber sind wir auf dem Weg. Und die Gemeinde in 

jeder Generation gleicht einer gebärenden Frau, einer 

Mutter, die neues Leben zur Welt bringt. Das geht nicht 
ohne Schmerzen, nicht ohne Krisen - und doch wird Freu- 

de sein, Freude darüber, daß die Gemeinde lebt, Freude 
an dem, was Christus tut. 

In der letzten Woche bekam ich vom Gustav-Adolf-Werk 
eine Information über die Situation der Gemeinde in 

Aleppo/Syrien, die viereinhalb Jahre unter den schreckli- 
chen Kämpfen des Bürgerkrieges zu leiden hatte. Noch 

ist der Friede dort nicht gesichert - und doch lebt diese 
Gemeinde voller Hoffnung in der Freude an Christus. 

Pfarrer Selimian von der Bethel-Kirche in Aleppo, die ei- 
nigermaßen wieder hergerichtet wurde, schreibt u.a.: 

„Die Karwoche und das Osterfest in unseren Gemeinden 
standen ganz unter dieser Hoffnung, daß es Sinn hat, 

daß wir hier sind und Zeugnis geben, daß unser Herr Je- 

sus Christus dem Tode die Macht genommen hat. Dafür 
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sind und bleiben wir in Aleppo“. Und weiter schreibt er:                                                                                

„Die Gottesdienste waren so überfüllt, daß wir sie nach 
draußen übertragen mußten. Auf dem Campus unserer 

Schule stand eine große Menschenmenge und lauschte 
an den Lautsprechern. Es war beeindruckend für uns, wie 

Viele gekommen waren, um das Osterfest zu feiern - 
nach über vier Jahren Krieg in einer befreiten Stadt“. 

Was für eine Freude spricht aus den Worten dieses Pfar- 
rers in der getrosten Zuversicht, daß der auferstandene 

Herr Jesus Christus durch die Zeiten trägt, bis er wieder- 
kommen wird. 

Ja, noch sind wir alle auf dem Weg. Auf diesem Weg aber 
haben wir die Zusage Jesu: „Ich will euch wiedersehen.“ 

Und weil das so ist, geht es durch Finsternis zum Licht, 
geht es vom Leid zur Freude und geht es aus dem Tod ins 

Leben! Begleitet mit dem Wort Jesu: „Ich will euch wie- 

sehen.“ Die Freude darauf kann uns nichts und niemand 
nehmen. 

Es ist so: In der Freude an Jesus Christus wird sich unser 
Leben vollenden - und das beginnt heute. Amen 

 
 

Jetzt stimmen wir ein in das Lied: 
„In dir ist Freude“ - 398 
 

 
 

 
 
 
 
Manuskript der Predigt für den (krankheitshalber nicht gehaltenen) 
Gottesdiest am 07. Mai 2017 in Hohenhaslach 
Pfarrer Manfred Bittighofer 


