
Auf Wiedersehen!

„Auf  Wiedersehen!“  Mit  diesem  Gruß  verabschieden  wir  uns  normalerweise.  In  den 

vergangenen Wochen ist  uns  die  Selbstverständlichkeit  des  Wiedersehens  entglitten. 

Viele von uns haben es nicht für möglich gehalten, dass unser gewohntes Leben einmal 

so aus den Gleisen gerät. Meine siebenjährige Tochter kommt weinend zu mir und sagt: 

„Ich will wieder in die Schule!“ Sie vermisst ihre Freunde – auch die Lehrerinnen und 

Lehrer. Die Traurigkeit ist so groß, dass mit allen Mitteln dagegen gekämpft wird. Von 

unserem  Balkon  im  zweiten  Stock  verläuft  jetzt  eine  kleine  Seilbahn  in  den 

Nachbargarten, mit der unsere Kinder Zettelbotschaften an ihre Freundin transportieren 

können. Auch ein Dosentelefon ist in Planung. Als sie neulich mit zwei ihrer Lehrerinnen 

per Videoanruf sprechen konnte, hat ihr ganzes Gesicht gestrahlt.  Es war ein Wieder-

sehen!

Nicht nur Kinder stehen hinter den Fensterscheiben und schauen sehnsüchtig nach 

draußen. Auch wir Erwachsene sehnen uns nach Kontakten: Mit Freunden in die Kneipe 

oder  ins  Theater.  In  Pflegeheimen und in Krankenhäusern ist  es noch schmerzlicher. 

Besuche sind sehr eingeschränkt oder ganz unmöglich. „Auf Wiedersehen!“ Diese Worte 

bekommen in unseren Tagen einen ganz anderen Klang. 

Als  Jesus  sich  kurz  vor  seinem  Leiden  und  Sterben  von  seinen  Jüngerinnen  und 

Jüngern verabschiedet, spricht er auch vom Wiedersehen.

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird  
sich freuen; ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll zur Freude 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. 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. 16,20-22

Mit diesen Worten bereitet Jesus seine Freunde auf seinen Tod vor. Er weiß: Es steht 

ihnen  eine  schmerzhafte  Zeit  bevor.  Sie  werden  ihn  vermissen.  Sie  werden  die 

Orientierung verlieren. Sie werden sich fragen, ob ihr Vertrauen auf ihn vielleicht nur 

Selbstbetrug war. Jesus weiß aber auch: Es wird ein Wiedersehen geben! Das Leid und 

der Tod werden nicht die Oberhand behalten. Am Ende steht das Leben. 



Hinter uns liegen Wochen, in denen wir unter dem Alleinsein und der Trennung von 

lieben Menschen gelitten haben und noch leiden.  Diese schmerzliche Erfahrung reiht 

sich ein in ganz unterschiedliche Erlebnisse von Leid in unserem Leben. Wenn Jesus von 

der Freude des Wiedersehens spricht, verharmlost er das Leid dazwischen nicht. Gerade 

an  seinem  Tod  am  Kreuz  zeigt  sich  wie  in  einem  Brennglas  die  Sinnlosigkeit  und 

Brutalität menschlichen Leids. Doch Jesus sagt uns zu: Die Kraft des lebendigen Gottes 

ist stärker. In der Osterzeit feiern wir das: Gott, der Liebhaber des Lebens, sprengt das 

Grab. Am Ende steht das Osterlachen. Dieser Glaube an ein gutes Ende all unseres Leids 

bei Gott kann uns Kraft geben. 

Wir  alle  –  vom  Kitakind  bis  zur  hochbetagten  Seniorin  –  wünschen  uns  ein 

Wiedersehen mit  den Menschen,  die  uns  wichtig  sind.  Nun scheint  das  bald  wieder 

möglich  zu  sein.  Ich  freue  mich  auf  das  Wiedersehen  mit  Ihnen  –  egal  ob  beim 

Gottesdienst oder beim Spazieren an der Alb! Auch wenn daraus so schnell noch keine 

Normalität werden wird: Ich wünsche Ihnen und mir,  dass uns die Worte Jesu durch 

diese Tage begleiten: „Auch ihr habt nun Traurigkeit; aber ich will euch wiedersehen, und  

euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen.“

Amen.
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