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Nur eine unendliche Weile 
Predigt am 15. Mai 2011, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
3. Sonntag nach Ostern - Jubilate  
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
 
Geburtsabteilung des Kantis in Liestal, es ist kurz vor 18 Uhr. 
Frau M. liegt schweissgebadet im Gebärsaal. Die Wehen sind ungeheuerlich und durchzucken 
ihren Körper alle zwei Minuten. 
Tränen des Schmerzes kullern über ihre Wangen. 
Die Hand des werdenden Vaters ist rot und schmerzhaft, weil seine Partnerin sie immer wieder 
kräftigst drückt – anders ist ihr Schmerz nicht auszuhalten. 
Und plötzlich geht es ganz schnell, 
der Kopf des kleinen Menschleins wird sichtbar, 
dann schieben sich die Schultern hervor bis schliesslich das ganze, kleine Geschöpf das Licht 
dieser Welt erblinzelt hat und sich laut schreiend seiner neuen Umgebung zu erkennen gibt. 
Das kleine Hämpfelchen wird der Mutter auf die Brust gelegt. 
Sie schliesst es erschöpft und überglücklich in ihre Arme. 
Tränen rollen die Wangen herunter, Tränen der Freude – bei Mutter und Vater. 
 
16 Nur eine Weile, und ihr seht mich nicht mehr, und wiederum eine Weile, und ihr wer-
det mich sehen. 17 Da sagten einige seiner Jünger zueinander: Was meint er, wenn er zu 
uns sagt: Nur eine Weile, und ihr seht mich nicht, und wiederum eine Weile, und ihr 
werdet mich sehen? Und: Ich gehe zum Vater? 18 Sie sagten also: Was meint er, wenn er 
sagt: Nur eine Weile? Wir wissen nicht, wovon er redet. 19 Jesus merkte, dass sie ihn fra-
gen wollten, und sagte zu ihnen: Darüber zerbrecht ihr euch den Kopf, dass ich gesagt 
habe: Nur eine Weile, und ihr seht mich nicht, und wiederum eine Weile, 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 verwan-
deln. 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. 23 An jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Amen, amen, ich 
sage euch: Wenn ihr den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch ge-
ben. 24 Bis jetzt habt ihr noch nie in meinem Namen um etwas gebeten. Bittet, und ihr 
werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen sei. (Joh16, 16-24) 

 

Amen 
 
Sie, die Jünger und Jüngerinnen Jesu, liebe Gemeinde, sehen den Christus eine Weile nicht mehr. 
Und nach einer ebensolchen Weile werden sie ihn dann wieder sehen. 
Rätselhaftes Reden. 
Die eine Weile – das könnte die Zeit zwischen Karfreitag und Ostermorgen bezeichnen, während 
der er nicht zu sehen sein wird. 
 
Die andere Weile – das könnte der Zeitraum zwischen Auferstehung und Christi Himmelfahrt 
meinen. 
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Eine wieder andere Weile könnte jene Zeitspanne bedeuten, die verstreichen wird, bis Jesus der 
Christus wieder kommen wird – am Ende der Zeit, wenn Alles in Allem sein wird. 
 
Diese rätselhafte Rede lässt sich nicht auflösen. 
Aber das scheint mir nicht so schlimm zu sein. 
Denn Ostern ist geschehen. 
Und Ostern geschieht jeden Sonntag, 
hoffentlich sogar jeden Tag immer mal wieder ein wenig. 
Ostern 
ist das Licht des auferstandenen, ewigen Lebens nach dem Dunkel des vorübergehenden Todes; 
Ostern 
sind die Tränen der Freude nach jenen des Schmerzes. 
 
Nach der bodenlosen Trauer und dem damit verbundenen Schmerz der Jünger und Jüngerinnen 
über den Tod und den Abschied von Jesus zeichnet sich an Ostern ein Silberstreifen himmlischer 
Freude am Horizont ab. 
Beides gehört untrennbar zusammen, 
Trauer und Freude, 
Schmerz und Freude. 
 
Wenn ich Gott ein paar Fragen stellen könnte und diese dann auch umgehend beantwortet be-
käme, 
dann würde ich ihn unter anderem fragen: 
Weshalb sind praktisch alle unbeschreiblich schönen Ereignisse, ja schier alle lebenswichtigen 
Erfahrungen, von Schmerzen begleitet? Oder anders gefragt: Warum ist das Leben von Anfang 
bis Ende mit Schmerzen verbunden? 
 
Sicher, wer nie den Abgrund der Verzweiflung erfahren hat, weiss die Leichtigkeit des Glücks 
nicht zu schätzen. Denn schliesslich ist der Tag erst dann komplett, wenn zum Licht des Tages 
die Dunkelheit der Nacht hinzukommt. 
 
Die Jünger und Jüngerinnen Jesu erfuhren nach der Karfreitagstrauer die Osterfreude, das Oster-
licht 
nach der Karfreitagsdunkelheit. 
Mit dieser besonderen Freude wird jedoch die Trauer nicht ungeschehen gemacht, sondern ver-
wandelt. 
Für diese Art von Verwandlung steht das Bild der eingangs geschilderten Geburt. 
Eine Geburt ist eine Gratwanderung 
zwischen Schmerz und Freude, 
zwischen Elend und Glück. 
Die Schmerzen einer Geburt sind von einer Intensität, die ihresgleichen suchen. 
Viele Frauen können sich unmittelbar nach einer Geburt nicht vorstellen, noch einmal etwas der-
art 
Schmerzhaftes durchzustehen. 
Gebären sie dann aber trotzdem wieder, dann sind die Erinnerungen an die erste nicht einfach 
weg, sondern eingebettet in die unbeschreibliche Freude über das Geschenk eines Kindes. 
 
Knapp 2000 Jahre nach Tod und Auferstehung Jesu dürfen wir uns ungeniert fragen, wie es denn 
mit unserer Freude über das Osterereignis bestellt ist. 
Seit dem ersten Ostermorgen gab es in der Menschheitsgeschichte wohl weit mehr Karfreitagser-
eignisse 
als uns lieb sein kann: 
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Kriege in allen Jahrhunderten, 
Ausbeutung und Niedertracht zu allen Jahreszeiten, 
Gier und Respektlosigkeit zu jeder Zeit. 
 
Auch die Rückschau in unser eigenes, weit kürzeres Leben offenbart viel Trauer, Schmerz und 
Leid. 
 
Und genau hier, 
in diese erfahrene Trauer, 
in diesen tiefsitzenden Schmerz und 
in dieses offensichtliche Leid 
wird uns zugesprochen und verheissen: 
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. (Joh16, 22) 
 
Hierin wird der Glaube als Vertrauen auf das Osterereignis genährt: 
dass alle Tränen dereinst abgewischt werden, weil sie geweint worden sind; 
dass alles Leid dereinst vorbei sein wird, weil es ertragen worden ist; 
dass alle Schmerzen gelindert sein werden, weil sie ausgehalten worden sind. 
 
Karfreitag und Ostern sind nicht wirklich zu verstehen – Gott sei Dank dafür. 
Doch für die Weile unseres Hierseins soll uns Ostern als Verheissung in der Begegnung mit An-
deren 
und Anderem immer wieder neu zugesprochen werden. 
Bis wir von Jesus dem Christus dann wieder gesehen werden. 
Auch wenn das noch eine ganze Weile dauern wird. 
Auch dafür ganz besonders: Gott sei Dank. 
 
Amen. 
 
 
 

 


