Wir können singen, weil Ostern
Traurigkeit in Freude verwandelt.
Predigt über Johannesevangelium 16,12-22
4. Sonntag nach Ostern: Kantate
„Singt dem Herrn ein neues Lied!“ 2019

„Ich habe euch noch viel zu sagen; aber ihr könnt
es jetzt nicht ertragen.
Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen
wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er
wird nicht aus sich selber reden; sondern was er
hören wird, das wird er reden, und was zukünftig
ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen; denn von dem Meinen wird er’s nehmen und
euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist
mein. Darum habe ich gesagt: Er wird’s von dem
Meinen nehmen und euch verkündigen.
Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht
mehr sehen; und abermals eine kleine Weile, dann
werdet ihr mich sehen.
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?
Da sprachen sie: Was bedeutet das, was er sagt:
Noch eine kleine Weile? Wir wissen nicht, was er
redet.
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?
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Wahrlich, 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 verwandelt werden.
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.
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.“
Joh 16,12-22

Liebe Gemeinde, jemand hat einmal von Christen
gesagt: „Christ werden heißt nicht, dass du eine
Persönlichkeitstransplantation bekommst.“ Oder
mit anderen Worten gesagt: „Mein Problem ist,
dass ich mich selbst überall mit hinnehme, wo ich
hingehe.“ Manchmal reden wir als Christen so, als
wäre eine bestimmte Art von Persönlichkeit besser
als andere. Wenn unser Glaube wirklich stark ist,
dann wäre wir alle diese Art von Persönlichkeit.
Als Christ bis du bist selbstbewusst und leidenschaftlich und voller Freude. Am Sonntag Kantate
– „Singt!“ – könnte man auch sagen, du hast immer
ein Lied auf den Lippen, ein Loblied für Gott. Doch
ist das wirklich so? Sollte alle Christen dieselbe Art
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von Persönlichkeit haben, sollten wir immer fröhlich, zuversichtlich, glücklich sein?
Im Johannesevangelium ist viel los in den Kapiteln
14-16, den Abschiedsreden des Herrn Jesus. Am
Gründonnerstagabend sagte er seinen Jüngern
diese Worte. Und wir können nicht einmal kurz alles
anreißen, was Jesus in den wenigen Versen unseres
Textes gesagt hat. Doch ich möchte mich heute auf
das konzentrieren, was Jesus über eine bestimmte
Reihenfolge zu sagen hat: erst geschieht dies und
dann das. Noch eine kleine Weile das und wieder
nach einer kleinen Weile das. Noch wichtiger ist,
was in V. 20 steht:
„Wahrlich, 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 verwandelt werden.“
Und nach dem eindringlichen Bild einer Frau, die in
den Wehen liegt, der Geburt eines Kindes und der
darauffolgenden Freude, sagt Jesus in V. 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.“
Geht es euch an dieser Stelle wie mir, dass man
sich unwillkürlich fragt: „Wirklich? Ist das wirklich
so, auch in meinem Leben? Gibt es nicht viele Tage,
an denen ich nicht besonders fröhlich war? Und ich
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vermute, dass das auch auf die Apostel zutraf, die
Jesus zuerst in jener Nacht reden hörten.
Redet Jesus hier davon, welche Art von Persönlichkeit wir haben oder sein sollen? Geht es ihm darum,
dass wir alle versuchen sollten, immer und zu jeder
Zeit fröhlich zu sein? Was könnte er meinen?
Schauen wir uns an, was diese Worte vor 2.000
Jahren bedeuteten, als Jesus sie zu jenen Männern,
seinen Freunden und Jüngern und Aposteln im
Obergemach sagte und dann wollen wir uns dahin
begeben, wo wir uns heute befinden. Wir wollen
das Ganze unter folgendes Thema stellen: Wir
können singen, weil Ostern Trauer in Freude
verwandelt.
Natürlich haben die ursprünglichen Jünger nicht
verstanden, was Jesus ihnen sagen wollte. Er sagt
es in ihnen sogar selbst:
„Ich habe euch noch viel zu sagen;
aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen.“
Wenn wir uns diese Kapitel anschauen von Kap. 13,
als Jesus sein Obergewand ablegt und den Jüngern
als Meister die Füße wäscht, bis zu seinem großen
Gebet in Kapitel 17, dann gibt es da viele Dinge,
die für sie – ja sogar für uns, auf der anderen Seite
von Ostern – schwer zu verstehen sind. Doch so
viel ist klar: Jesus spricht zu ihnen über sein kommendes Leiden, seinen unmittelbar bevorstehenden Tod – und über seine kommende Auferstehung
von den Toten. Jesus sagt:
„Ihr werdet weinen.“
Seite | 5

Das ist keine Überraschung, denn als Lazarus starb,
weinte selbst Jesus. „Ihr werdet weinen“, sagt Jesus, „aber die Welt wird sich freuen.“ Das ist die
Welt, die Gott, ihren Schöpfer hasst. Das ist die
Welt, die nichts mit Jesus zu tun haben will. Es gibt
wenigstens zwei Gründe, aus dem die Jünger weinen und die Welt sich freuen würde. Erstens: Weder die Jünger noch die Welt wussten, was in „einer
kleinen Weile“ geschehen würde. Sie haben es
nicht verstanden, sie glaubten es nicht.
Zweitens: Jesu Tod ist ein guter Grund zum Weinen
für seine Jünger. Auch wenn es etwas offensichtlich
ist: Der Tod tötet Jesus! Das Lamm nimmt die
Sünde der Welt auf sich und diese Sünde bringt es
um. Und dann sehen sie ihn nicht mehr, wie Jesus
sagt. Sie können ihn nicht mehr sehen, denn er
liegt in einem Grab. Er ist bedeckt mit Sünde. Und
er ist tot. Und jeder denkt, er ist tot und kommt
nicht wieder.
Wir sollten die Jünger nicht kritisieren, dass sie
weinten, als Jesus starb. Wenn wir einen Fehler finden wollen, dann in ihrem Unglauben an die Auferstehung, was in einer kleinen Weile geschehen
würde. Jesus sagte ihnen:
„Eure Trauer wird sich in Freude verwandeln.“
Sie hatten dieselbe Persönlichkeit, aber Ostern geschah und sie sahen ihn wieder. Ostern geschah
und verwandelte Traurigkeit in Freude. Dann wussten sie, dann verstanden sie. Sie brauchten eine
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kleine Weile, um es zu verstehen, aber sie wussten,
dass der gute Hirte sein Leben ablegte, um es wieder aufzunehmen. Sie wussten, dass Jesus sein
Obergewand abgelegt und zu einem Sklaven geworden war, ihre Füße gewaschen hatte und dann
sein Gewand wieder aufgenommen hatte als Herr
und Meister. Sie wussten, dass der Tod eine Zeitlang über ihn geherrscht hatte. Doch dann wurde
seine Herrschaft gebrochen. Dreimal sagte Jesus:
„Friede sei mit euch.“
Am Ufer des Sees hatte sie ihm nichts anzubieten.
Sie konnten nicht einmal Fische fangen, aber Jesus
sagt:
Joh 21,12: „Kommt und haltet das
Mahl.“
Und dem größten aller Verräter, dem größten aller
Verleugner, stimmte Jesus zu: „Ja, Petrus, du hast
Recht, ich weiß alle Dinge. Folge mir nach!“ Ihre
Freude entsprang nicht ihrem Inneren. Sie wurde
nicht aus etwas in ihnen selbst hergestellt, sondern
wir lesen:
Joh 20,20: „Und als er das gesagt
hatte, zeigte er ihnen die Hände und
seine Seite. Da wurden die Jünger froh,
dass sie den Herrn sahen.“
Die Freude kam von außen, von Jesus, der von den
Toten auferstanden ist. Ostern verwandelt Traurigkeit in Freude und deswegen können wir singen. Ja,
unsere Situation ist eine ganz andere als die der
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Apostel. Denn wir wissen, was passiert ist. Wir leben in der Osterzeit. Doch genau hier liegt das
Problem. Obwohl unser Leben so ganz anders ist
als ihres, ist das letzte Ostern nicht angebrochen,
noch nicht. Somit leben auch wir in einer Abfolge,
in einem Kampf. Es sei denn du hast vollkommen
aufgegeben, dann kämpfst du mit Tränen, mit
Traurigkeit, während die Welt sich freut.
Und die Welt freut sich, die Welt, die Gott hasst und
sich einem Christus entgegenstellt, sie freut sich,
wenn Ruhm und Geld wichtiger sind als Erbarmen
und Weisheit. Die Welt, die Gott hasst und sich seinem Christus entgegenstellt, freut sich, wenn Bequemlichkeit wichtiger als Jüngersein und Nachfolge.
Die Welt, die Gott hasst und sich seinem Christus
entgegenstellt, freut sich, wenn wir unseren Hass
auf andere hinter einer frommen Maske verstecken
und behaupten, dass wir das Evangelium schützen,
wenn wir eigentlich nur unsere Wut an einem Bruder oder einer Schwester auslassen.
Die Welt freut sich, wenn die Liebe erkaltet, und wir
uns einfach nur weigern, unsere Kleider abzulegen
uns hinzuknien und anderen zu dienen. Die Welt
freut sich und wir, wir sollten weinen.
Und wo ist die Freude? Ostern! Ostern verwandelt
Trauer in Freude, denn du kannst nach deinen Sünden suchen, aber du wirst sie nicht finden. Du
kannst suchen, aber du wirst sie nicht sehen. Denn
das Lamm, unser Osterlamm Jesus Christus, hat sie
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mit ins Grab genommen und hat sie dort gelassen
und nun gibt es Freude.
Du siehst auf diese Welt, die außer Kontrolle geraten zu sein scheint, und dann erinnerst du dich daran, dass der Tod ihn nicht festhalten konnte. Jesus
sitzt nun auf Gottes rechter Seite. Er ist würdig.
Niemand sonst in der ganzen Schöpfung als er allein ist würdig, die Siegel zu öffnen und den Vater
der Welt zu offenbaren, wie Johannes es in der Offenbarung schreibt.
Jesus herrscht mit seinem allmächtigen Wort über
alle Dinge. Du spürst, wie die Welt dich bedrängt,
wie sich dich verbiegt, bis du beinahe zerbrichst.
Und dann erinnerst du dich: Jesus ist stark. Jesus
hat den Tod abgeschüttelt und er lebt. Er lebt, um
dir den täglichen Atem zu geben. Und du erinnerst
dich, dass auch du den Tod überwinden wirst.
Wo ist die Freude? Ostern! Ostern verwandelt Traurigkeit in Freude. Der Ostergruß der alten Kirche
spiegelt das wider: „Der Herr ist auferstanden. Er
ist wahrhaftig auferstanden! Halleluja!“ Und dabei
spielt es keine Rolle, wie es dir geht und wie du
diese Worte sagst.
Das Osterlied, das neue Lied, das wir singen kommt
ja nicht aus uns selbst. Denn diese Freude kommt
nicht aus uns selbst. Vielleicht spüren wir diese
Freude jetzt gerade nicht. Denn wir haben Grund
zur Traurigkeit. Ein lieber Mensch ist gestorben oder wir denken an seinen Tod. Ein anderer ist krank
oder leidet Schmerzen, ist angefochten und hat zu
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kämpfen, mit Zweifel oder mit Anfechtungen. Und
das Halleluja, das Osterlied kommt ihm nur leise
oder gequält über die Lippen.
Und doch, und doch ist auch diese Freude ist nicht
weniger echt, nicht weniger dauerhaft. Denn Jesus
ist auferstanden! Und seine Auferstehung verwandelt Traurigkeit, auch deine und meine Traurigkeit,
in Freude, die niemals enden wird. Amen.
„Und der Friede Gottes, der größer ist als unser
menschlicher Verstand es je begreifen kann, der
bewahre eure Herzen und Gedanken im Glauben an
Christus Jesus.“ (Phil 4,7). Amen.
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1. In dir ist Freude in allem Leide, / o du süßer
Jesu Christ! / Durch dich wir haben himmlische
Gaben, / du der wahre Heiland bist. / Hilfest von
Schanden, rettest von Banden. / Wer dir vertrauet, hat wohl gebauet, / wird ewig bleiben. /
Halleluja. / Zu deiner Güte steht unser Gmüte, /
an dir wir kleben im Tod und Leben; / nichts kann
uns scheiden. / Halleluja.
2. Wenn wir dich haben, / kann uns nicht schaden
/ Teufel, Welt, Sünd oder Tod. / Du hasts in Händen, / kannst alles wenden, / wie nur heißen mag
die Not. / Drum wir dich ehren, / dein Lob vermehren / mit hellem Schalle, / freuen uns alle / zu
dieser Stunde. / Halleluja. / Wir jubilieren / und
triumphieren, / lieben und loben / dein Macht dort
droben / mit Herz und Munde. / Halleluja.
T: Cyriakus Schneegaß 1598 • M: Giovanni Giacomo Gastoldi 1591; geistlich Erfurt 1598
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