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Predigt über Johannesevangelium 16, 22     
zum Karfreitag 2014  
 
„Ihr habt jetzt wohl Traurigkeit; ich werde euch aber wiedersehen, und euer Herz wird 
sich freuen, und eure Freude nimmt niemand von euch.“ 
 
Jesus spricht hier zu seinen Jüngern von der Trauer des Abschiednehmens und vom 
Wiedersehen. Nur noch kurze Zeit wird er bei ihnen sein. Dann wird er seinen 
Leidensweg bis zum Kreuzestod gehen. Sie werden sich trennen müssen – und auf 
dieses getrennt Werden möchte Jesus seine Jünger vorbereiten.  
Jesus ahnt, was in diesem Augenblick in seinen Freunden und Gefährten vorgeht. „Ihr 
habt jetzt wohl Traurigkeit.“ 
Das verstehen wir. Sich trennen müssen und Abschied nehmen stimmt traurig.  
 
Viele unter uns kennen das gewiss aus eigenem Erleben. Am deutlichsten, wenn es um 
den Tod geht. Wenn wir Menschen, die uns lieb und nahe sind, für immer verlassen 
müssen – oder sie verlassen uns –, werden wir das Schmerzliche dieses Abschieds 
spüren. Das Leben und die Welt werden für die Zurückbleibenden ärmer und leerer. Es 
entstehen Lücken, die meist durch nichts aufgefüllt oder ersetzt werden können. – Das 
ist schwer zu ertragen, und wir fragen uns: Was sollen wir denken, was sollen wir tun, 
dass es nicht so weh tut.  
 
Ich habe drei Möglichkeiten vor Augen:  
 
Die eine ist, dass wir versuchen. die schmerzlichen Erfahrungen des Abschiednehmens 
und getrennt Werdens mit Erklärungen und Vernunftgründen zu lindern und zu 
verharmlosen. Wir reden uns zu: „Alle müssen einmal sterben. Einmal trifft es einen 
jeden! Das ist die Natur. Alles ist endlich.“ 
Diese Feststellungen treffen zwar etwas Wahres – aber wenn wir von einem solchen 
Geschehen betroffen sind, vermögen sie uns meist weder zu helfen noch zu trösten. 
Das mag wohl der Lauf der Welt sein – aber das Gefühl bleibt bestehen: „Ihr habt jetzt 
wohl Traurigkeit“, wie Jesus sagte. – Die Trauer bleibt.  
 
Ein zweiter Versuch, dem Schmerz eines endgültigen Abschiednehmens zu begegnen, 
ist der Trost, der aus dem Glauben stammt und mit den Worten ausgedrückt wird: „Sie 
(gemeint sind die Verstorbenen) haben es jetzt besser als hier bei uns. Vieles ist ihnen 
erspart geblieben. Sie sind erlöst.“  
Ich kann das wohl glauben und hoffe es. Aber auch die Botschaft des Glaubens nimmt 
uns den Schmerz des Abschiednehmens und getrennt Werdens nicht. 
„Ihr habt jetzt wohl Traurigkeit.“ – Die Trauer bleibt.  
 
Schliesslich ein Drittes. Manchmal suchen uns Menschen zu trösten, indem sie uns von 
unserer Trauer wegrufen, uns ablenken wollen und uns ein anderes Denken und Fühlen 
einreden möchten. Wir sollen nicht traurig sein, sondern uns dem Leben zuwenden, uns 
erfreuen, das Gute geniessen. Wir sind ja noch da!  
Jesus hat aber seinen Gefährten nicht gesagt: „Ihr müsst nicht traurig sein!“ – sondern 
er versteht, was diese jetzt spüren und erleben: „Ihr habt jetzt wohl Traurigkeit.“ – Die 
Trauer bleibt.  
 
 



Liebe Gemeinde: diese Versuche, das Schmerzliche des Abschiednehmens und sich 
trennen Müssens zu beseitigen, helfen nicht wirklich und erleichtern uns nicht. Wir 
müssen vielmehr immer wieder im Laufe unseres Lebens lernen, Abschiede 
auszuhalten und zu ertragen. Dies auch im Blick auf Abschiede, die wir in unserem 
Leben durch Trennungen ertragen müssen. Dazu möchte ich ebenfalls drei Beispiele 
aufzeigen.  
 
Ein Erstes betrifft jene Abschiede, die wir von Menschen zu ertragen haben, die uns 
verlassen. Manchmal trennen sich im Laufe des Lebens unsere Wege, ob wir es wollen 
oder nicht. Manchmal für immer. Jeder geht seinen Weg, mögen wir früher auch noch 
so tief miteinander verbunden gewesen sein. Solche Abschiede können tief und 
nachhaltig schmerzen. Doch auch die natürlichen Veränderungen und Abschiede zu 
ertragen, fällt  uns oft schwer. Wenn Kinder aus dem Elternhaus ausziehen und ihren 
Weg im Leben gehen – vielleicht weit weg von uns –  kann das die Zurückbleibenden 
traurig stimmen. Aber wir müssen lernen, solche Abschiede von den nächsten 
Menschen zu ertragen und trotzdem lebensbejahend weiter zu gehen.  
 
Ein zweites Abschiednehmen – das uns vielleicht leichter erscheint – müssen wir 
manchmal auch von Dingen, Verhältnissen und Umgebungen aushalten lernen. Doch 
selbst das ist nicht immer einfach. Manche Menschen klammern sich verzweifelt an 
Orte und Dinge, weil sie ihnen wichtig, lieb und vertraut sind. Sie gehören zu uns und 
sind uns Halt, Erinnerung und vielleicht ein Stück Heimat. Sich davon trennen müssen 
und Abschied nehmen ist oft traurig.  
 
Schliesslich ein dritter Abschied, den wir aushalten lernen müssen. Es ist ein 
fortschreitender Abschied von uns selbst, von Lebensmöglichkeiten, Fähigkeiten und 
Erlebnismöglichkeiten, die zu uns gehörten und an denen wir hangen. Doch wir können 
nicht immer die gleichen Menschen sein und bleiben, die wir einst waren. So gibt es 
einen Abschied vom jung sein, den Abschied von Gemeinschaften, den Abschied von 
Aufgaben, vom Beruf und vielem anderem mehr. Mit dem Älterwerden heisst es von 
Vielem Abschied zu nehmen, sich von manchen Lebensmöglichkeiten zu trennen. Auch 
diese Erfahrung bereitet manchmal Traurigkeit.  
Wir müssen das alles lernen – und um es ertragen zu können, brauchen wir Einsicht, 
Demut – und Glauben. 
 
Karfreitag.  
Karfreitag ist ein Name, der auf das Sterben Jesu hinweist. Es gibt aber auch 
persönliche Karfreitage für einen Menschen, wenn er mit schwerem Leid und grosser 
Not seines Lebens konfrontiert ist.  
Den Trost und die Hilfe, die Jesus seinen Gefährten zusprach, ist eine Verheissung. 
„“Ich werde euch wiedersehen.“ – Der Schmerz und die Trauer der Jünger über den 
bevorstehenden Tod ihres Meisters kann zwar nicht beseitigt werden. Jesu Leiden und 
Sterben wird unausweichlich sein. Aber Jesus verheisst ihnen, dass dies nicht das 
Letzte und Endgültige sein wird. Er und seine Jünger sollen sich einmal wieder sehen.  
Wann das sein wird und wie das sein wird, darüber schweigt sich Jesus hier aus. Auch 
wir werden diese letzte Frage so stehen lassen müssen. Als Frage! 
Bei Todesfällen bin ich ihr immer wieder begegnet. Menschen fragten, ob es wohl so 
sein wird, dass sie einmal in der Ewigkeit Gottes die verstorbenen Lieben jemals wieder 
sehen werden. Sie fragten mich auch, wie ich darüber denke.  
Meine Antwort war stets: Wissen können wir darüber nichts. Wir können uns darauf nur 
im Glauben verlassen. Wir können hoffen.  
Darauf hoffen, dass es auf irgendeine uns jetzt nicht verstehbare Weise einmal eine 
Wiedervereinigung von allem geben wird.  
 



Ich habe zwei Gedanken dazu aus unserer Zeit gelesen, die von dieser Hoffnung 
sprechen.  
Der eine ist eine Frage, welche der verstorbene frühere Stadtarzt von Zürich, Jürg 
Wunderli, einst in einem Zeitungsartikel stellte.  
 
Er schrieb kurz vor seinem Tode:  
„Und wenn der Tod selbst nicht nur Tod, sondern eine unvorstellbare Wandlung wäre? 
Wenn wir ihn in der Stunde des Sterbens als Freund zu erkennen vermöchten, der uns 
unter Wehen in das Unsagbare führt?“ 
 
Jürg Wunderli schreibt dies als Frage. Mich berührt sie, weil sie auch meine Frage ist. 
Doch allein schon der Gedanke als Frage stimmt mich zuversichtlich und froh: Wie 
schön und tröstlich wäre das! Gewiss, die Traurigkeit über das Sterben und 
Abschiednehmen wird bleiben. Es wird, wie der Arzt schreibt, ein Weg sein, den wir nur 
mit Schmerz gehen können, im Blick auf  uns selbst wie im Blick auf Mitmenschen. Aber 
er kann ein Ziel haben. Und zu diesem Ziel wird Wandlung führen. Etwas für uns 
Unsagbares, auf das wir nur hoffen können.  
 
Das führt mich zum zweiten und letzten Gedanken, der mich berührt und beeindruckt. 
Es ist ein Wort des grossen Tiefenpsychologen Carl Gustav Jung. Man könnte diesem 
Gedanken vielleicht sogar Glaubensbekenntnis sagen. Er schreibt: 
 
„Das sogenannte Leben ist eine kurze Episode zwischen zwei grossen Geheimnissen, 
das doch nur eines ist.“ 
 
Woher wir kommen, ist ein Geheimnis, und das Ziel, dem wir entgegen gehen, ist ein 
Geheimnis. Somit ist auch unser Leben letztlich ein unergründliches Geheimnis. Es ist 
in Gott verborgen. – Dann wird Jesu Zuspruch an die um seinen bevorstehenden Tod 
trauernden Jünger auch für uns zum Trost: „Euer Herz wird sich freuen, und eure 
Freude nimmt niemand von euch.“ 
 
Denn dann wird unser Sterben nicht ein „Zugrundegehen“, sondern ein „zum Grunde 
kommen“ sein – zum letzten, ewigen Grund in Gott.                              Amen 
 
Hans Senn, Pfr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


