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Liebe Gemeinde. (gefülltes Glasgefäß zeigen) Zwischen vierzehn und fünfzehn 

Tausend Weizenkörner sind in diesem Glasgefäß. Um diese Zahl an 

Körnern und diese Menge an Weizen nach zwei Sommern ernten zu 

können, braucht es im günstigen Fall wie viele Körner als Saatgut - was 

schätzen Sie? Die Antwort lautet: Ein einziges! Aus einem Korn wächst 

ein Halm, der zwei bis drei Ähren trägt, in denen zusammen bis zu 120 

Körnern heranwachsen und –reifen können. Aus eins wird einhund-

ertzwanzig, aus einhundertzwanzig vierzehntausendvierhundert – und 

diese Menge bringt fast ein Kilo auf die Wage. Und gäbe es nun noch ein 

drittes optimales Jahr des Aussäens und Erntens, ein guter 

Doppelzentner Weizen wäre der Ertrag und ergäbe eine 

Weizenmehlmenge, aus der so viele Frühstücksbrötchen gebacken 

werden könnten, dass es für jeden einer fünfköpfigen Familie ein ganzes 

Jahr lang jeden Morgen ein Brötchen reichen würde. Die Geschichte 

eines einzigen Korn in drei Jahren. Aber: Wenn das Weizenkorn nicht in 

die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, sagt Jesus. Das Weizenkorn 

bleibt, was es ist: Ein Korn – gut gelagert verdirbt es nicht, bleibt 

erhalten, bleibt schön und unversehrt und seine anhaltende 

Fruchtbarkeit ist legendär. Jahrzehnte können ihr nichts anhaben, im 

Einzelfall, so haben Archäologen berichtet, seien Körner noch nach 

Jahrhunderten keimfähig gewesen. Wenn das Weizenkorn nicht in die 

Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, sagt Jesus, und fügt an: Wenn es 

aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Frucht bringen zu können setzt 

demnach die Bereitschaft zum Sterben voraus. Und vielleicht ist es an 

dieser Stelle besser, statt von Sterben von Lebenshingabe zu reden. Das 

Korn gibt sich hin, um Frucht zu bringen. Auch eine Kerze kann nur die 



Frucht ihres wunderbares Lichts bringen, wenn sie sich hingibt und sich 

nicht ziert und zu schade ist, ihr Wachs und damit ihre Größe 

hinzugeben. Möchte sie unversehrt leben und bleiben und ihre schönen 

Verzierungen nicht abbrennen lassen, so wird sie sich über viele Jahre 

vieler Bewunderer sicher sein können, die ihr innewohnende Kraft wird 

sie aber nicht zur Verfügung stellen und ihre ganz spezifische Frucht wird 

niemandem nützen und helfen.  

Als Jesus vor 2000 Jahren in Jerusalem einzog und ihm die Begeisterung 

großer Erwartungen und die Jubelrufe auf den sehnlich erwarteten 

Heilskönig entgegenschlugen, der das Land und seine Menschen endlich 

vom gehassten römischen Joch befreien sollte, stand er im Zenit seiner 

Popularität und Möglichkeiten. Bewundert werden und sehr gefragt sein, 

im Mittelpunkt stehen und von allen Seiten anerkennende Worte gesagt 

bekommen – wer mag das nicht? Ein bisschen antik-palästinischer Star-

Kult begegnet uns im Evangelium, wenn wir hören, eine kleine Gruppe 

griechisch sprechender Festpilger habe sich um Audienz bei Jesus 

bemüht. Um das bevorstehende Passa-Fest im Tempel mitzufeiern, sind 

sie wahrscheinlich von weither in die heilige Stadt gekommen, hatten 

längst schon von dem seinem Eintreffen weit vorauseilenden Gerücht 

gehört, dieser wundertätige und wortmächtige Rabbi aus der galiläischen 

Provinz käme selber zum Fest in die Kapitale, würde sich dort und dann 

womöglich als der gottgesandte Messias selbstoffenbaren und selbst 

ausrufen, endlich sagen: Ich bin’s! Ja, ich bin’s und gehe Euch voran, 

das Schwert in der Hand und unbändigen Hass auf die Okkupanten im 

Herzen – ja, ich bin’s! Und nun hat diese kleine Festpilgergruppe Jesus 

endlich gefunden im Gedränge des in diesen Tagen völlig überlaufenen 

Jerusalems. Da vorne steht er doch, redet, lehrt, ist dicht umringt... und 

sie kommen nicht recht an ihn heran. Aber da ist doch einer, der zu 



seinen engsten Vertrauten gehört, seht mal – da vorne dieser Philippus, 

unüberhörbar auch ein Galiläer. Und schon haben sie sich an ihn 

herangearbeitet, zupfen ihn am Ärmel und sagen zu ihm „Herr“: „Herr, 

wir wollen Jesus sehen! Kannst du das für uns regeln?“. Philippus fühlt 

sich geschmeichelt, wird so normalerweise doch nur sein Rabbi Jesus 

selber angeredet. „Herr“: Ich bin halt auch wer in seinem Glanz, bin 

wichtig und nehme gerne die Rolle des wichtigen 

Privataudienzvermittlers an: „Wartet hier, ich will sehen, was sich 

machen lässt!“ Er geht zu Andreas, sagt es zuerst ihm, noch ein 

Vermittler, fast schon eine bürokratische Hierarchie, die die Jünger da 

heimlich im Sonnenlicht des plötzlichen Star-Kults aufgebaut zu haben 

scheinen. Und dann schreiten die beiden zum Rabbi und sagen ihm an: 

„Hast du `ne  Minute für die Griechen da hinten, die wollen dich aus der 

Nähe sehen, einen Handschlag bekommen und dich einfach bewundern.“ 

Jesus antwortete ihnen: Nicht bewundern sollen sie mich, sondern meine 

ganze Herrlichkeit sehen. Und das wird meine Herrlichkeit sein: 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 wird's 

verlieren; und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten 

zum ewigen Leben.  

Liebe Gemeinde. Ein Unbestechlicher gibt hier Antwort. Er weiß, was 

Lebenshingabe ist. Keinen Millimeter weicht er davon ab, keine 

Schmeichelei, die ihn von seinem Weg abzubringen vermag. Das ist 

umso eindrücklicher, als unsere medial dominierte Welt, die für uns alle 

(leider) so stilbildend ist, so sehr von Bestechlichen lebt, von Menschen 

im Rampenlicht von Politik, Showbusiness oder auch Spitzensport, die 

nicht selten in kürzester Zeit mutieren zu kaum Wiedererkennbaren und 

ihre bis dahin öffentlich zur Schau getragenen edlen und unumstößlichen 

Überzeugungen und Werte an der erstbesten Garderobe ohne 



Rückholschein abgeben. Hauptsache oben bleiben; für den Erfolg tue ich 

alles, verrate selbst meine heiligsten Überzeugungen, wenn es denn 

solche gibt. Jesus gönnt diesen Griechen die Wahrheit, nebelt sie nicht 

ein mit leeren Worten, Augenwischerei oder billigen Phrasen. Er sagt: 

Ich bin das Weizenkorn, das in die Erde muss, der Same, der seiner 

Lebensbestimmung nur nachkommt, wenn er bereit ist, sich hinzugeben. 

Und Ihr, wenn Ihr mich nicht nur bewundern, sondern mir nachfolgen 

wollt, müsst auch zur Hingabe bereit werden, um Weizenkörner Christi 

sein zu können, Saat Gottes, die Frucht und Leben und Segen 

hervorbringen kann hundert- und tausendfältig.  

Und dann lässt Jesus einen Satz folgen, der durch Mark und Bein geht. 

Er sagt: Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren; und wer sein 

Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Ob 

diese Griechen damals Jesus recht verstanden haben? Ob wir ihn recht 

verstehen: Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren; und wer sein 

Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben? 

Wer möchte das schon, sein Leben verlieren; und: sein Leben hassen 

müssen, ist das nicht krank? Ich liebe doch mein Leben und wir alle tun 

das und werden alles tun, um es zu erhalten – und das ist normal und 

gut und richtig. Bleibt also nur die Vermutung, dass wir die Worte Jesu 

noch nicht recht verstehen, hängt doch alles an dem Wort „Leben“: Das 

Leben lieb haben, das Leben hassen. Wo unser Reformator Martin 

Luther „Leben“ übersetzt hat, steht im griechischen Text „psyche“; das 

aber hilft uns auch noch nicht entscheidend weiter. Jesus selber hat 

nicht griechisch gesprochen, sondern aramäischen und hebräisch. 

Darum auf zum hebräischen Wort, das so aus Jesu Mund gekommen ist. 

Es lautet: „näfäsch“: Wer seine „näfäsch“ liebt, ihr alles unterordnet, der 

wird sich zugrunde richten, wird sich selber verlieren. Und wer seine 

„näfäsch“ eben nicht absolut setzt, sie stattdessen begrenzt und zügelt 



und ihr nicht erlaubt, sich auszutoben, der wird sein Leben retten. Was 

aber ist die „näfäsch“? Im Hebräischen meint „näfäsch“ den 

Köperbereich zwischen Nase und Herz, in dessen Zentrum der Hals ist. 

Hier nämlich tobt das Leben, hier spüren wir unseren Atem, mit dessen 

erstem Zug unser Leben beginnt und mit dessen letztem unser Leben 

endet; hier spüren wir auch unsere Gefühle, unser Ringen nach Atem, 

unsere Gier nach Nahrung und Wasser, nach Genuss und Liebe. Auch 

in unserer deutschen Sprache hat dieses hebräische Wissen gewaltigen 

Niederschlag gefunden. Haben wir schon einmal bewusst 

wahrgenommen, wie viele Redensarten wir haben, die den Hals – also 

die „näfäsch“ thematisieren: Hals über Kopf sich verlieben, halsstarrig 

sein, den Hals nicht vollkriegen können, jemandem etwas an den Hals 

hängen und sich jemandem an den Hals schmeißen, bis zum Hals in 

Schulden stecken und etwas in den falschen Hals bekommen, und beim 

ersten Rendezvous schlug mir das Herz bis zum Hals. Hier ist die 

„näfäsch“, Zentrum unserer Lebens, Sitz dessen, was wir Seele nennen. 

Die „näfäsch“-Seele steuert unser Leben; aus ihr wachsen heraus Liebe 

und Hass, Demut und Hochmut, Lust und Leidenschaft, Edelmut und 

Feigheit und die Angst... Lebensangst, die Angst vor dem zu kurz 

Kommen, die Angst vor dem Verlieren, Angst vor sozialem Abstieg, 

Angst vor dem Alter und schwindender Attraktivität. Die „näfäsch“ ist das 

Zentrum unserer Angst.   

Wer sein Leben lieb hat, sagt Jesus, und meint damit wohl 

angstgeleitetes Leben, das unser Herz eng macht. Wo Menschen 

angstgeleitet sind, da werden sie kaum die Freiheit gewinnen können, 

sich hinzugeben, da werden sie vielmehr bei sich bleiben müssen – 

bewahren das Erreichte, sichern das Meine, einmauern das Gewonnene. 

Ein angstgeleitetes Weizenkorn will nicht in den Boden, weich und 

aufgeweicht werden und seine Schönheit und Härte preisgeben. Es will 



im Trockenen bleiben, im Sicheren – und ahnt dabei in stillen Stunden 

doch, dass es mitten im Leben schon tot ist, weil es den Wandel scheut 

und seiner Bestimmung ausweicht.  

Wer sein Leben liebt, sagt Jesus, der wird’s verlieren, verlieren an seine 

Angst und am Ende ganz verlieren, weil alles Bewahren und sichern 

Wollen und Festklammern sich – je länger je mehr – als Illusion erweist. 

Fürs Bleiben sind wir nicht gemacht, für’ s Bleiben in der „näfäsch“. Ein 

Perspektivenwechsel kann helfen, ein Perspektivenwechsel weg von 

unserer Lebensangst und hin auf Gott, wie ihn Jesus so liebevoll 

verkündigt und uns zuruft: Sorgt nicht und wollt nicht sorgen, worum ihr 

nicht sorgen könnt; euer himmlischer Vater weiß, wessen ihr bedürft. 

Seht die Lilien auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel: Sorgen 

sie sich um Nahrung und Kleidung. Und ihr himmlischer Vater versorgt 

sie doch. Und ihr, ihr Kinder des himmlischen Vaters, ihr Geliebte seines 

Herzens, ihr für den Himmel Bestimmte, sollte er für euch nicht sorgen! 

Darum fürchtet euch nicht; ihr werdet aus Gottes Sorge und Hand nicht 

fallen, ob jung oder alt geworden, ob gesund oder krank, ob erfolgreich 

oder eher weniger mit großen Erfolgen bedacht... den größten Schatz 

habt ihr in Gott, der euch nicht loslassen wird in Zeit und Ewigkeit. Er hat 

etwas mit euch vor, will euch immer neu einsäen wie Weizenkörner in 

den Boden unserer Welt, damit Segen hundertfältig aus eurem Leben 

hervorwachse. Gott, wir sollen lernen, ihn machen und wirken zu lassen, 

ohne Angst, ohne Zagen, ohne Druck, ohne Müssen, ohne Ausflüchte... 

aber neugierig, was Gott mit Ihrem und meinem Lebenssamen noch zu 

tun gedenkt. 
Martin Kaschler 

	  


