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Liebe Himmelsfreunde,

die Abschiedsrede Jesu geht auch im heutigen Text noch weiter. Ich zitiere sie 

bewusst nur in kleinen Abschnitten, weil sie von einer Tiefe und Bedeutung ist, dass 

man nicht nur oberflächlich darüber hinweg lesen sollte. 

Wir lesen, wie Jesus ein letztes Mal Sein Leiden ankündigt und immer noch nicht von 

allen verstanden wird, obwohl sie doch 3 Jahre mit Ihm gewandert waren. Er sagt 

ihnen vorher, dass sie Ihn allein lassen werden ... aber auch das "Happy-End" 

kündigt Er an - ihnen und gleichzeitig uns. Sozusagen eine schlechte und eine gute 

Nachricht - wobei die gute die Zeiten überdauert und sich inzwischen auf dem ganzen 

Globus herumgesprochen hat!

********************************************************************

DAS EVANGELIUM NACH JOHANNES

============================

Der Schmerz der Trennung - Die Freude des Wiedersehens

------------------------------------------------------

Noch kurze Zeit, dann seht ihr mich nicht mehr, und wieder eine kurze Zeit, dann 

werdet ihr mich sehen. Da sagten einige von seinen Jüngern zueinander: Was meint er 

damit, wenn er zu uns sagt: Noch kurze Zeit, dann seht ihr mich nicht mehr, und 

wieder eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen? Und was bedeutet: Ich gehe zum 

Vater? Sie sagten: Was heißt das: eine kurze Zeit? Wir wissen nicht, wovon er redet. 

Jesus erkannte, dass sie ihn fragen wollten, und sagte zu ihnen: Ihr macht euch 

Gedanken darüber, dass ich euch gesagt habe: Noch kurze Zeit, dann seht ihr mich 

nicht mehr, und wieder eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen. Amen, amen, das 

sage ich euch: Ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen; ihr 

werdet bekümmert sein, aber euer Kummer wird sich in Freude verwandeln. Wenn die 

Frau gebären soll, ist sie bekümmert, weil ihre Stunde da ist; aber wenn sie das 

Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an ihre Not über der Freude, dass ein Mensc

 h zur

Welt gekommen ist. So seid auch ihr jetzt bekümmert, aber ich werde euch 

wiedersehen; dann wird euer Herz sich freuen und niemand nimmt euch eure Freude.

An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Amen, amen, ich sage euch: Was ihr 

vom Vater erbitten werdet, das wird er euch in meinem Namen geben. Bis jetzt habt 

ihr noch nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure 

Freude vollkommen wird.

Bedrängnis und Friede

---------------------

Dies habe ich in verhüllter Rede zu euch gesagt; es kommt die Stunde, in der ich 

nicht mehr in verhüllter Rede zu euch spreche, sondern euch offen den Vater 

verkünden werde. An jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten und ich sage nicht, 

dass ich den Vater für euch bitten werde; denn der Vater selbst liebt euch, weil ihr 

mich geliebt und weil ihr geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Vom 

Vater bin ich ausgegangen und in die Welt gekommen; ich verlasse die Welt wieder und 

Joh	16,16-33:	Eine	schlechte	und	eine	gute	Nachricht 	

1	von	2 24.11.2013	08:19



gehe zum Vater.

Da sagten seine Jünger: Jetzt redest du offen und sprichst nicht mehr in 

Gleichnissen. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und von niemand gefragt zu 

werden brauchst. Darum glauben wir, dass du von Gott gekommen bist. Jesus erwiderte 

ihnen: Glaubt ihr jetzt? Die Stunde kommt und sie ist schon da, in der ihr 

versprengt werdet, jeder in sein Haus, und mich werdet ihr allein lassen. Aber ich 

bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch gesagt, damit 

ihr in mir Frieden habt. In der Welt seid ihr in Bedrängnis; aber habt Mut: Ich habe 

die Welt besiegt.

Johannes 16, 16-33

********************************************************************

Herzliche Grüße

Silvia Ohse
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