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Wiedersehen oder: Prinzip Hoffnung voraus! 
 
Andacht für die Passionszeit 2013  
 
 
Lied: EG 473, 1 + 2, Mein schönste Zier 
 
Lesung: 

• Johannes 16, 20-22  
• Lukas 15 „Vom verlorenen Schaf“ oder „Vom verlorenen Sohn“ 

 
 
Ansprache in vier Schritten 
 

1. Wiedersehen: 
 
Wiedersehen macht Freude, sagen wir manchmal scherzhaft, wenn wir jemandem etwas leihen und gleich 
daran erinnern, dass wir es auch bloß wieder zurückbekommen möchten. Wiedersehen macht Freude. Das 
stimmt auch in anderer Hinsicht. Wie schön, wenn endlich die Freunde kommen, die man so lange nicht 
mehr gesehen hat. Oder wenn man nach einem Urlaub, einer Dienstreise oder einer Fortbildung endlich 
wieder die Lieben sieht. Wiedersehen macht Freude. Das stimmt. 
 

2. Hoffnung: 
 
Vor dem Wiedersehen steht die Hoffnung, dass alles gut geht bis zur Wiederkehr und dass es dann auch 
wirklich zu der ersehnten Begegnung kommt. Die Hoffnung sei eine schöne Erinnerung an die Zukunft, 
hat Gabriel Marcel, der französische Philosoph, einmal gesagt. Die Hoffnung ist wie Brot und Wein für 
unser Leben; etwas, das wirklich nährt und einen durch öde Zeiten bringt. „Hoffnung, die sich verzögert, 
ängstigt das Herz; wenn aber kommt, was man begehrt, das ist ein Baum des Lebens“, so sagt es die 
Weisheitstradition der hebräischen Bibel in Sprüche 13,12. Wiedersehen ist Hoffnung, die sich erfüllt. 
 

3.  Glück. 
 
Die Bibel weiß gut, was für ein Glück ein Wiedersehen bedeuten kann.  
So finden wir im Neuen Testament gleich eine ganze Reihe von Geschichten des Wiedersehens und 
Wiederfindens. Vor allem das Lukasevangelium hat da eine eigene Kultur. Das verlorene Schaf, das 
wiedergefunden wird. „Freut euch mit mir; denn ich habe mein Schaf gefunden“, sagt der Hirte. Oder die 
verlorene Drachme wenige Verse später. „Freut euch mit mir; ich habe meinen Silbergroschen gefunden“, 
sagt die Frau. Und natürlich der verlorene Sohn: „Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig 
geworden“, sagt der Vater, als er seinen Sohn wieder in die Arme schließt. „Er war verloren und ist 
gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein.“ An all diesen Stellen taucht in der Bibel das Wort 
„Freude“ auf. Wiedersehen macht Freude. Die Redensart hat recht. Es ist schon seltsam in unserer 
Sprache, dass wir beim Abschiednehmen so gern „Auf Wiedersehen“ sagen. Das zeigt doch, wie wir an 
der Hoffnung hängen, wie sehr wir auf Hoffnung gepolt sind in unserem Leben. Wenn einer geht, freuen 
wir uns schon darauf, dass er wieder kommt und sagen es ihm auch gleich. Auch an der Sprache kann 
man erkennen: Wir alle leben auf Hoffnung hin. 

 

 



 
4. Wiedersehen. 

 
In der diesjährigen Passionszeit greift unsere Landeskirche, die Evangelische Kirche in Hessen und 
Nassau das Thema auf. Es gibt Texte, Bilder und Anregungen dazu. Die Materialien schlagen einen 
großen Bogen von Aschermittwoch bis Osterfrüh. Der Weg Jesu zum Abschied durch Not und Tod und 
Elend und Leid ist letztlich ja nichts anderes als ein Weg, der uns zum offenen Grab führt, zum Engel, zu 
einem blendenden Licht, zum weggerollten Stein und zur Erfüllung der tiefsten Hoffnungen. So ist die 
Passionszeit eine leidenschaftliche Zeit und Hoffnungszeit. Bis in die Natur hinein. Vorsichtig haben 
Dichter und Poeten ihre Ahnungen in Worte gefasst. 
 
So schreibt die junge Bettina von Arnim in ihrem Tagebuch für Goethe: 
 
Ich habe bemerkt an den Bäumen, immer ist hinter dem abwelkenden Blatt schon der Keim einer 
zukünftigen Blüte verborgen; so ist auch das Leben im jungen, frischen, kräftigen Leib die nährende 
Hülle der Geistesblume; und wie sie welkt und abfällt in der irdischen Zeit, so drängt sich aus ihr hervor 
der Geist als ewige himmlische Blüte. Wenn ich im späten Herbst im Vorübergehen das tote Laub von den 
Hecken streifte, da sammelte ich mir diese Weisheit ein; ich öffnete die Knospen, ich grub die Wurzeln 
aus, überall drängte sich das Zukünftige aus der gesamten Kraft des Gegenwärtigen hervor; so ist denn 
kein Alter, kein Absterben, sondern ewiges Opfer der Zeit an das neue junge Frühlingsleben, und wer 
sich der Zukunft nicht opferte, wie unglücklich wäre der! 
 
Auch das Blühen ist eine Analogie der Auferweckung, des Wiedersehens und der neuen Kraft. Mit 
Bildern, Bannern und Plakaten gibt uns die Landeskirche Anstöße an die Hand, in der beide Enden 
gespiegelt sind - die Erschütterung des Karfreitags bis hin zum Lichtblick des Ostermorgens, an dem der 
Himmel endgültig aufgerissen ist für uns alle, mit einer gewaltigen Hoffnung, die uns keiner mehr 
nehmen kann. Danach strecken wir uns aus. "Das grundlegende Geschehen in den Ostererscheinungen", 
schreibt Jürgen Moltmann in seiner Theologie der Hoffnung, liegt in der Offenbarung der Identität und 
Kontinuität Jesu, von Gottverlassenheit und Gottes Nähe." Das wird zu feiern sein. Dieses Jahr, jedes 
Jahr, damit es eindringt in unser Leben. Auch unsere persönlichen Abschiede können von Ostern her mit 
Glaubenshoffnung und Vertrauen grundiert sein. Dass es die Wiedersehensfreude gibt und das Leid des 
Karfreitags nicht das letzte Wort behält. Wenn wir am Ostermorgen aus der Kirche kommen, wird es an 
uns sein, das Lied von der Auferweckung und vom Wiedersehen weiter zu singen und hinauszutragen auf 
die Straßen und Plätze dieser Welt. „Christ ist erstanden von der Marter alle. Des wolln wir alle froh sein, 
Christ will unser Trost sein. Kyrieleis.“ 
 
 
Gebet 
 
Lasset uns beten. 
 
Christus, 
aus unseren Häusern 
und aus unserer Privatheit  
rufst Du uns an Deinen Tisch. 
Was zwischen uns steht, nimmst du weg. 
Was uns bedrückt, verwandelst du in neues Leben. 
Trotz allem Leid,  
trotz Elend, Not und Tod 
führst Du uns in die Freiheit, 
die eine Freiheit, der erneuerten Hoffnung  
und die Freiheit der Kinder Gottes ist. 
 
Gib, dass wir das neue Leben lieben und nutzen. 
Gib, dass wir es lieben und nutzen, 
für uns, für die, die uns nahe sind, 
für die, die es schwer mit uns haben. 



 
Und:  
Lass uns den Weg der Verantwortung gehen 
in Deiner Nachfolge für diese Welt. 
 
Sei uns nahe  
in diesen Tagen / an diesem Abend, 
der Du in Deinen Abschiedsreden gesagt hast: 
 
„Ihr habt nun Traurigkeit;  
aber ich will euch wiedersehen,  
und euer Herz soll sich freuen,  
und eure Freude soll niemand von euch nehmen.“  
 
(Vater Unser ....) Amen. 
 
Lied: EG 98, Korn, das in die Erde 
 
Segen 
 


