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Liebe Gemeinde. Man hätte es wissen können, wenn man es denn hätte 

wissen wollen. Man hätte es wenigstens ahnen können, wenn man es 

denn hätte ahnen wollen. Was könnte diesen zwei Sätzen nun folgen? 

Das aktuelle politische Drama um Griechenlands verschleppte Staatsplei-

te vielleicht oder die Sackgasse, in der die Welt mit Russland steckt? Man 

hätte es wissen können oder wenigstens ahnen... : Dahinter könnte ge-

nauso eine persönliche Geschichte folgen, die um des zu lange gepfleg-

ten Nichtwissenwollens womöglich an den schmerzhaften Punkt des Er-

kennenmüssens geführt hat. Man hätte es wissen können oder wenigs-

tens ahnen... könnte aber genauso die Geschichte der Jünger Jesu mit 

ihrem HERRN intonieren; denn auch sie wollten offenbar nicht wirklich 

wissen, wollten nicht genau hinhören und dann begreifen, was ihr Lehrer 

wirklich sagte, wollte und im Sinne hatte. Stattdessen pickten sie sich die 

eher bequemen Wahrheiten heraus, sonnten sich im Erfolg ihres Meis-

ters, als die Massen ihm zuzulaufen begannen und bei ihm satt wurden 

Tausende und sie ihn aufs Schild heben und zu ihrem König machen 

wollten: „Gelobt sei, der uns alle Tage so komfortabel satt machen 

wird!“ Warum hatte er nicht zugegriffen, warum seine Chancen wieder 

und wieder nicht genutzt, umjubelter Volkstribun einer Massenbewegung 

zu werden? Die Jünger begriffen es nicht, schüttelten verständnislos ver-

zweifelt den Kopf, als er sich wieder und wieder dem Jubelzugriff der 

Massen entzog. Und dann war da jener Moment, der ihnen allen unver-

gessen geblieben war, als Jesus sie unvermittelt fragte, für wen die Leu-

te ihn hielten. „Für den Täufer Johannes!“ bezeugte ihm einer strahlend, 

und ein anderer ergänzte „sogar für den wiedererstandenen großen Pro-



pheten Elia“. Und dann hatte Petrus noch einen draufgesetzt, hatte seine 

Stimme feierlich erhoben und gesagt: Du bist Christus, der Messias Got-

tes! Alle sahen Jesus an, erwartungsvoll und strahlend, und er antworte-

te ihnen: Der Menschensohn muss bald schon leiden und sterben, sein 

Leben hingeben! Entsetzen plötzlich auf den Gesichtern rings umher. 

Petrus ergreift noch einmal das Wort: „Nein, Rabbi, nein, das ist doch 

Unsinn, das kann nicht sein; sieh doch deine Beliebtheit – du hast einen 

echten Lauf; nutze ihn!“ Und Jesus sieht ihn an und antwortet: „Geh 

weg, du Verführer, du Satan, denn du hast nicht im Sinn, was Gott will, 

sondern willst gehen die leichten Wege, die Menschen halt gerne gehen 

wollen, willst suchen die einfachen Lösungen, die dir nicht weh tun, 

suchst schnellen Erfolg statt  Wachstum und Heilung aus der Tiefe!“ 

Sie hätten es wissen können, liebe Gemeinde, wenn sie es denn hätten 

wissen wollen, diese Jünger Jesu, welchen Weg ihr Meister gehen wür-

de. Wie oft hatte er ihnen Hinweise gegeben, aber sie wollten blind blei-

ben, wollten nicht das Unbequeme denken müssen, sondern viel lieber 

sich sonnen in ihren angenehm wärmenden Illusionen kommender Erfol-

ge und Größe.  

Wir auch, wir doch auch! liebe Gemeinde, möchte ich an dieser Stelle 

gerne ergänzen, ja ausrufen. Ist es nicht so: Man hätte es nicht nur wis-

sen können, sondern hatte nachweislich gewusst, dass Griechenland 

nicht eurotauglich war, als es 2001 in die Währungsgemeinschaft aufge-

nommen wurde. Aber die Euphorie damals war doch so herrlich, wer 

wollte da schon Nörgler und Spielverderber sein, und irgendwie würde 

sich das Problem im Laufe der Zeit schon von selber lösen, denn „Euro 

bringt doch Aufschwung und Kohle für alle, irgendwie!“  

Man hätte wissen können, wenn man es denn hätte wissen wollen... 

auch, dass Russland frühzeitig in eine neue und kluge Friedens- und 



Bündnisordnung Europas einbezogen werden musste; und die Möglich-

keit war nicht nur einmal da. Stattdessen hat man, oft nur unterschwellig 

aber dennoch, den historischen Triumpf des Westens des Jahres 1989 

ausgespielt, die bekanntermaßen so empfindliche Ehre der ehemaligen 

und nun vergangenen Supermacht bewusst oder ignorant angekratzt 

und den durchaus selbstverliebten neuen Möchtegern-Zaren demonstra-

tiv in die zweite Reihe gesetzt oder erst gar nicht eingeladen. Und wenn 

einer das gar nicht verträgt und auf Revanche sinnen muss, dann ein 

großer Narzisst wie dieser Wladimir Putin.  

Man hätte es wissen können..., wir Deutsche hätten es wissen können, 

dass die von Nazi-Deutsch-land erpresste und bis heute nicht getilgte 

Zwangsstaatsanleihe bei der damaligen griechischen Nationalbank uns 

wieder einholen würde. Natürlich und völlig unabhängig von der jetzigen 

unappetitlich polemischen Verquickung in die griechische Schuldenkrise 

muss diese Schuld von circa 10 Milliarden Euro getilgt werden – das 

muss uns Deutschen meines Erachtens schon eine Frage der Selbstach-

tung sein und muss strikt getrennt bleiben von der Frage, was Deutsch-

land bis heute schon in den Rettungsfonds eingezahlt hat.  

Liebe Gemeinde. Im 12. Kapitel des Johannesevangeliums wird berich-

tet: Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen 

waren, um anzubeten auf dem Fest. Die traten zu Philippus, der von 

Betsaida aus Galiläa war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir woll-

ten Jesus gerne sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und 

Philippus und Andreas sagen's Jesus weiter. Jesus aber antwortete 

ihnen und sprach: Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn 

verherrlicht werde. Amen, Amen, ich sage euch: Wenn das Weizen-

korn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber 

erstirbt, bringt es viel Frucht. 



Auch hier, liebe Gemeinde: Sie hätten es wissen können, wenn sie es 

denn hätten wissen wollen. Was der Evangelist aber berichtet, zeugt 

vom Gegenteil. Denn von Griechen wird hier berichtet, die zum Fest 

nach Jerusalem gekommen waren. Vom Passahfest ist die Rede, ei-

nes der drei jährlich wiederkehrenden jüdischen Wallfahrtsfeste, zu 

dem abertausende Menschen nach Jerusalem zu pilgern pflegten. 

Von weit her sind diese griechisch sprechenden und im mediterranen 

Kulturraum des Hellenismus lebenden Menschen gekommen; sie sind 

keine Juden von Geburt und doch Anhänger des jüdischen Glaubens; 

verehren Gott Jahwe, halten seine Gebote und kommen immer wieder 

hierher, „wo Gott wohnt“, pilgern zum Tempel von Jerusalem. Mit dem 

Schiff sind sie in Cäsarea am Meer angelandet und zu Fuß den eher 

gemäßigt ansteigenden Weg von Westen nach Jerusalem heraufge-

wandert, während just zur selben Zeit ein anderer seinen Weg von der 

entgegensetzten Seite her nimmt. Jesus kommt von Osten her, steigt 

von Jericho aus und durch die Wüste den steilen und oftmals gefährli-

chen Weg nach Jerusalem herauf. Und dann kommt es zur Begeg-

nung: Diese Griechen begegnen Jesus, treffen auf den, der in diesen 

Tagen in aller Munde ist und mit dessen Name große Erwartungen 

verbunden ist. Sie „treffen auf ihn“... fast, nur fast; denn es scheint 

kein Herankommen an den Umringten zu geben. Und so wenden sie 

sich an den Jünger Philippus, bitten um Audienz bei ihm, der selber 

einen vertrauensbildenden griechischen Namen trägt. Philippus ist ge-

schmeichelt, Audienz vermitteln zu sollen, geehrt, quasi im Vorzimmer 

des kommenden Königs zu arbeiten; er geht zu Andreas, braucht of-

fenbar seine Unterstützung, holt den zur Hilfe, der wie er selber zu 

den allerersten Jüngern gehört hatte. Audienz bei Jesus verschaffen, 

das ist neu, aber doch herrlich; wie gerne sie diesen Weg gehen. Und 



nun stehen sie vor Jesus, nehmen ihn ein wenig beiseite und tragen 

ihm vor, was ihn bestimmt begeistern würde: Hast du einen Augen-

blick für die paar Griechen da hinten, Shakehands und ein wenig 

Smalltalk, du weißt schon, das macht die glücklich, also, ran an die 

Fan-Pflege?  

Sie hätten es wissen können, wenn sie es denn hätten wissen wollen, 

die beiden Jünger Philippus und Andreas; aber nun werden sie unvor-

bereitet erwischt, desillusioniert und geschockt in einem einzigen Au-

genblick. Denn Jesus antwortet ihnen: Die Zeit ist gekommen, dass 

der Menschensohn verherrlicht werde. Amen, Amen, ich sage euch: 

Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es al-

lein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Die Zeit ist gekom-

men..., sagt Jesus, der Augenblick der Wahrheit. Ja, ihr seid die Leute 

eines Königs, aber es ist der Weizenkorn-König, zu dem ihr gehört. 

Wie das Weizenkorn seine Bestimmung nur erfüllt, wenn es in die Er-

de gelangt und erstirbt, sich nicht schonen und erhalten möchte, son-

dern sein Leben hingibt, so erlangt der Messias Gottes sein Königtum 

nur, indem er sich nicht schont, sondern sein Leben hingibt, das Lei-

den nicht scheut und den Tod nicht fürchtet. Der Königsweg geht mit-

ten durchs Leiden hindurch, und das, obwohl doch alle Welt wissen zu 

wollen glaubt, dass der Königsweg stets am Schweren vorbeiführt. 

„Sagt diesen Griechen“, mag Jesus seinen Jüngern Philippus und An-

dreas geantwortet haben, „dass sie mich sehen können, wenn sie Kar-

freitag mit nach Golgatha hinausziehen werden. Dort werden sie mich 

schon von weitem sehen, gekrönt und hoch erhoben. Der Königsweg 

euch zugute geht nur durchs Leiden hindurch.“  

Wir hätten es wissen können, liebe Gemeinde, oder zumindest ahnen: 

Ostern gibt es nicht am Leiden vorbei, die Heilung meiner Seele nicht 



ohne Gottes Vergebung. Heilung beginnt, wo die Krankheit aufgedeckt 

wird und Licht ins Dunkel darf. Reinigung der Seele beginnt, wo be-

kannt und ausgesprochen wird, was mir drückend auf meiner Seele 

lastet. Ausgesprochen, aufgedeckt und vor Gott hingelegt sagt er mir: 

„Deine Schuld ist dir vergeben, deine Sünde weggetragen; sieh auf 

meinen Weizenkorn-König: Deine Last hat er mitgenommen auf sei-

nen schmerzhaften Thron. Und darum bist auch du mit hineingenom-

men in seinen Triumpf des Ostermorgens. Ich lebe, sagt dein Chris-

tus, und du wirst auch leben – befreit von Schuld und Last.“ 

Zuletzt, liebe Gemeinde: Wie wäre es, wenn wir endlich wissen wollten... 

wie sich die Schmerzen der gekränkten russischen Seele anfühlen und 

wie jene, die sich die Griechen selber eingebrockt haben durch jahrzehn-

telange Misswirtschaft - wenn wir ihre Schmerzen mitfühlen wollten, oh-

ne gleich zu sagen: Ihr seid doch selber Schuld! Glichen wir so nicht un-

serem HERRN und Heiland, der sein Gehen ins Leiden halt nicht davon 

abhängig gemacht hat, ob und wie viel wir selber Schuld sind. Ich mei-

ne, daraus lernen zu sollen: Wer Versöhnung und Heilung wirklich will, 

muss zuerst ablegen die menschliche Angewohnheit, stets reflexartig 

nach schuldig und nicht schuldig fragen und messen zu wollen.  

Ich stelle mir vor, wir Deutsche wollten heute absehen von der Frage, 

inwieweit die Griechen selber Schuld sind, auch absehen von den teils 

kränkenden, teils beleidigenden und teils absurden Vorwürfen, die in 

diesen Tagen so mancher angeschlagene Politiker von Athen nach Berlin 

schleudert. Stattdessen möchte ich mir vorstellen, wir anerkennten mit-

ten in dieses Geschrei hinein unsere Verpflichtung, die Zwangsanleihe 

der Nazis zu begleichen, würden diese 10 Milliarden Euro verbinden mit 

dem Angebot, in Griechenland unsere Erfahrungen mit einem florieren-

den Mittelstand und einem funktionierenden Staats- und Steuerwesen 



einzubringen... ein Investitions- und Wirtschaftsaufbauprogramm gewal-

tigen Ausmaßes. Das Anbot aber bitte nicht von oben herab und die Be-

ratung bitte nicht gründlich besserwisserisch deutsch, sondern fair, von 

Mensch zu Mensch. Eine Geschichte tiefer Versöhnung und lang anhal-

tender Freundschaft könnte morgen schon beginnen. Darum: Auf nach 

Ostern auf dem Königsweg durch Leiden und Vergebung, Schuld und 

Versöhnung hindurch. Wir können es wissen! Der Weizenkern-Königsweg 

führt nach Ostern. Und unser HERR geht voran.   

Martin Kaschler	  


