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Predigt zu Johannes 12, 20 – 26  
Sonntag Laetare / 31. März 2019 in Großaspach 

 
 

Schriftlesung:  Johannes 12, 20 - 26 

Hinführung   Das Evangelium dieses Sonntags Lätare, das uns Kirchen-

gemeinderat Achim Notter gleich lesen wird, eilt unserem Kirchenjahr 

schon ein wenig voraus. Denn das Geschehen des Palmsonntags hat sich 

schon ereignet. Der mit so viel Spannung erwartete Rabbi Jesus aus Ga-

liläa ist schon in Jerusalem eingezogen. Mit seinen Jüngern und vielen 

seiner Anhängerschar kommt er, um das höchste Fest des jüdischen 

Glaubens in der Hauptstadt und seinem Tempel zu feiern: Das Passa-

Fest. Unzählige Pilger füllen die Stadt, um der einstigen Befreiung des 

Volkes Israel aus der Sklaverei Ägyptens zu gedenken. Aus Judäa, Sa-

maria und Galiläa kommen die Pilger, aber auch aus vielen fernen Län-

dern, in denen Menschen jüdischen Glaubens in der Diaspora leben; und 

dazu kommen noch jene, die nicht im Vollsinn dem jüdischen Glauben 

angehören, sondern Bewunderer des Gottes Israels sind und darum im 

Tempel Jerusalems beten wollen. Die „Griechen“, die uns in der Lesung 

gleich begegnen werden, könnten solche Bewunderer gewesen sein. Und 

selbst zu ihnen scheinen die Nachrichten über diesen Rabbi Jesus längst 

gedrungen zu sein. Wie viele andere fragen sie gespannt: Was wird an 

diesem Passa-Fest geschehen? Große Erwartungen machen die Runde; 

um nicht weniger als die Ankunft des von Gott verheißenen messianischen 

Königs geht es. 

Wir hören einen Abschnitt aus dem 12. Kapitel des Johannesevangeliums.   

Lesung   Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekom-

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

Betsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen: „Herr, wir wollen 

Jesus sehen.“ Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und 

Philippus sagen's Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: „Die 

Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahr-

lich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt 

und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel 

Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es; und wer sein Leben auf 

dieser Welt hasst, der wird's bewahren zum ewigen Leben. Wer mir die-

nen will, der folge mir nach; und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. 

Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren.“ 
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Predigt 

Liebe Gemeinde. Die Stunde ist gekommen, sagt Jesus, dass der Men-

schensohn verherrlicht werde. Wie oft hatte er zuvor schon das Gegenteil 

gesagt, als ihn seine Anhänger oder auch Gegner auf seinem Weg durch 

Galiläa und Samaria immer wieder zu etwas bewegen, drängen oder ver-

leiten wollten: Meine Stunde ist noch nicht gekommen! Es ist noch nicht 

dran, würden wir heute sagen, die Zeit noch nicht reif dafür und die Sache 

noch nicht spruchreif. Nicht selten stehen hinter solchen Formulierungen 

schwerwiegende Entscheidungen, deren Konsequenzen die ganze Kraft 

von Menschen fordern. Bei Jesus ist das nicht anders, und er lässt es er-

kennen, wenn er sagt: Eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, 

denn ihre Stunde ist gekommen! (Joh 16,21) Ob wir selber erkennen und dann 

auch beherzt annehmen, wenn für uns immer wieder gilt: Die Stunde ist 

gekommen? Will sagen: Etwas ist jetzt dran, dem ich nicht oder nicht län-

ger ausweichen kann und will. Eine Entscheidung kann damit gemeint 

sein, die ich, um ihrer nachhaltigen Konsequenzen willen, schon lange und 

vielleicht sogar viel zu lange vor mir hergeschoben habe. Eine Lebensent-

scheidung. Eine Berufsentscheidung. Eine Beziehungs-Entscheidung. 

Auch eine Berufung kann damit gemeint sein: Ich spüre, dass ich mich zu 

etwas rufen lassen soll, in ein Amt vielleicht – als Gemeinderat etwa oder 

Kirchengemeinderat. Es ist dran und du hast das Zeug dazu! Also duck‘ 

dich nicht weg, denn die Stunde ist gekommen! Von der Stunde, die ge-

kommen ist, geben auch die Schülerdemonstrationen Zeugnis, die sich 

seit Wochen jeden Freitag in den großen Städten auch unseres Landes 

formieren. Abertausende junger Schülerinnen und Schüler tun es jener 

Greta Thunberg aus Schweden nach, die offenbar aus sich selber heraus 

gehört hat: Die Stunde ist gekommen, ein Zeichen zu setzen – und bliebe 

ich dabei auch ganz allein – gegen Nichtstun, Blockaden, Vertröstungen, 
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Vertagungen und Ausreden, „die Stunde“, der politischen Klima-Lethargie 

ein eindeutiges und unüberhörbares Bekenntnis entgegenzusetzen: Es ist 

höchste Zeit und hoffentlich noch eins vor Zwölf. Und mögen Kritiker die-

ser Demos nun auch ätzen, die Kinder hätten doch überhaupt nicht be-

griffen, dass sie gegen ihren eigenen gewohnten üppigen Lebensstil de-

monstrierten, so halte ich dagegen: Mag ja sein, aber wenigstens haben 

sie ein Gespür dafür, dass die Stunde gekommen ist, aufzustehen und klar 

auszusprechen: Es muss sich Entscheidendes ändern – nicht 2036 oder 

2025 sondern jetzt.       

Die Stunde ist gekommen, sagt Jesus, dass der Menschensohn verherr-

licht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn 

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

bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Was für eine 

Antwort, die Jesus hier gibt, liebe Gemeinde! Jene griechischen Festpilger 

damals, die bei Philippus, einem Jünger Jesu, quasi um kurze Privat-Au-

dienz beim berühmten Rabbi angefragt hatten, wollten doch nur ein Häpp-

chen und Schnäppchen, wollten nur die Hand des Großen kurz schütteln 

und später sagen können, „wir waren damals dabei“ – und nun erhalten 

sie eine solche Antwort: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und 

erstirbt…  Auch Philippus und Andreas sind konsterniert und irritiert. Jetzt, 

wo Massen von Menschen nur darauf warten, dass ihr Meister und Lehrer 

sich endlich bekennt zu seinem Messias-Amt und sich selber und öffent-

lich ausruft als neuen König und Heilsbringer Israels, warum nur zögert er 

und redet stattdessen solch merkwürdiges Zeug daher? Deine Stunde ist 

doch gekommen, Rabbi Jesus, greif zu und werde zur Speerspitze der 

Massenbewegung gegen die verhasste römische Besatzungsmacht, zum 

populistischen Anführer und Wortführer gegen alle Feinde des Volkes.  

Liebe Gemeinde. Beharren auf angestammte Rechte, festzurren alte Be-

sitzstände, sichern die eigenen Pfründe und bekämpfen alle, die „mich“ 
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und „das Meine“ in Frage stellen oder gefährden könnten – die Menschen 

damals in Jerusalem tickten nicht wirklich anders als wir Menschen von 

heute. Angstgeleitete Seelen, die höchst empfänglich sind für Anführer 

und Wortführer, für Populisten, die ihre Ängste virtuos und geschickt auf-

nehmen, bedienen und zu Speerspitzen gegen „die Anderen“ machen, auf 

die die Ängste nicht selten hasserfüllt projiziert werden können: Zuwan-

derer, Migranten, Flüchtende, Andersgläubige, anders Gekleidete, neuer-

dings wieder verstärkt Juden, die aus Furcht die Kippa unter der Basecap 

tragen zu müssen lernen, um sich vor Übergriffen zu schützen. Unglaub-

lich! Beharren, festhalten und abgrenzen, seinen großen Vorrat sichern 

und die eigenen Körner schön trocken halten… hierher gehört Jesu Wort-

Bild: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es 

allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, 

der verliert es. Wie das Weizenkorn seine Lebensbestimmung verfehlt, 

wenn es die Feuchte des Bodens scheut, wenn es auf Dauer ganz, un-

versehrt, unangetastet und ohne jede Selbstveränderung bleiben möchte, 

so auch wir Menschen: Im steten Beharren und Festhalten, im angstge-

leiteten Abgrenzen, Ausgrenzen und sich für nicht zuständig erklären ver-

fehlen wir unser Leben… unser Leben, wie Gott es uns zugedacht hat. 

Unser Korn bleibt schön und trocken, unser Leben ganz bei sich und für 

sich; aber damit sind wir, wenn wir Jesus ernst nehmen, tot, schön, aber 

tot – schön tot! Und was für die Individuen gilt, gilt genauso für Länder und 

Völker: Wo sie vor allem darauf bedacht sind, ihr Korn schön trocken zu 

halten, da sind sie tot für Gottes Welt, verfehlen grandios, wozu ihnen ihr 

Schöpfer Land, Reichtum, besondere Gaben und spezifische Eigenheiten 

gegeben hat. 

Liebe Gemeinde. Ein wenig tun mir diese griechischen Festpilger damals 

schon leid, die doch nur mal schnell zuschauen und bewundern wollten, 

ein Promi-Häppchen zu sich nehmen und ein Jesus-Event-Schnäppchen 
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konsumieren. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, 

werden sie bei Jesus beschieden und spüren, dass er keine Bewunderer 

sucht, sondern Nachfolger: Wer mir dienen will, der folge mir nach; und 

wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Dass es im Glauben um Nach-

folge geht, versuche ich auch Euch, meinen Konfirmandinnen und Konfir-

manden nahezubringen. Es geht nicht nur um eine Portion religiöse Infor-

mation, um Daumen rauf oder auch runter: „Gefällt mir!“ oder „Gefällt mir 

eher nicht!“, halte ich für wahrscheinlich oder auch nicht; vielmehr geht es 

um Nachfolge: Um Christus und „mich“. Darum, ob das Christus-Weizen-

korn in „mich“ eingesät wird, in meinen Lebensboden. Genau darum wird 

es gleich nachher auch bei der Taufe von Miron gehen: Das Christus-

Weizenkorn im Lebensboden eines Menschen: Säen, keimen, wachsen 

und Früchte bringen. Und diese Früchte werden erkennbar ihre Verwandt-

schaft mit dem Ur-Korn Jesus zeigen: Erkennen meine Stunde, meine Be-

rufung, meine Gaben und daraus logischerweise meine Aufgaben – 

Frucht von Jesus her. Erkennbar werden lassen durch mich und meine 

Maßstäbe die Maßstäbe meines HERRN und Heilandes – Frucht, die aus 

dem Ur-Korn hervorwächst.  

Wie wohltuend wird es sein, wenn wir Zeugnis von Jesus geben und die 

Früchte des Heilandes dieser Welt schenken. Wenn wir sagen und auch 

vorleben: Du musst nicht hart sein wie ein Korn, das ängstlich festhaltend 

für sich bleiben möchte; denn dein Leben kommt von Gott und geht zu 

Gott; du bist geliebt und gehalten; und der dich in Liebe hält, hat Weg und 

Plan für dein Leben. Du darfst dich ihm anvertrauen und dabei lernen, 

loszulassen Sicherheiten, die in Wirklichkeit ja keine sind: Materie, Status, 

Fitness, gewinnbringende Cleverness, immer einen Schritt schneller sein 

als der Mitmensch. All das sind Früchte, die aus einem Korn wachsen, die 

nicht Christus ausgestreut hat, sondern womöglich ein anderer.  
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Zeugnis von Jesus geben, liebe Gemeinde: Ich glaube, darauf wartet un-

sere Welt. Und wir als Kirche sollten dabei auch unsere Altlasten angehen 

und entschlossen aufräumen: Schwerwiegendes, das Menschen angetan 

wurde. Schluss mit Vertuschung und Schönfärberei, Methoden, mit denen 

Opfer ein weiteres Mal gedemütigt und erneut tief verletzt werden. Wo 

Schuld ist, das muss sie ans Licht, damit ein Prozess der Heilung begin-

nen kann. Das gilt für die Institution Kirche genauso wie für uns als indivi-

duelle Menschen. Und wir Christinnen und Christen sollten doch gerade 

damit umgehen können, sagen wir doch, dass Christus für uns gestorben 

ist, dass er selber sich als das entscheidende Weizenkorn in den Boden 

dieser Welt eingesät hat: Versöhnend und vergebend und unsere Schuld 

heilend.  

Zeugnis von Jesus geben:  

„Danke, Gott, dass du dich nicht geschont hast,  

sondern der Liebe deines Herzens gefolgt bist.  

Dein Leiden und Tod ist unsere Versöhnung,  

deine Auferstehung unsere Hoffnung, 

deine Lebensspur unser Vorbild 

und Weg unserer Nachfolge.  

Lass Früchte der Hoffnung aus unserem Leben wachsen reichlich!“ 

   

Martin Kaschler  
Großaspach, 31. März 2019 


