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Predigt zu Johannes 12, 23  
„Der Menschensohn muss verherrlicht werden“  

Sonntag Lätare in Großaspach  
11. März 2018 / Konfirmations-Jubiläen 

 
Schriftlesung: Johannes 12, 20 – 26 

Einleitung - Das Evangelium dieses Sonntags Lätare steht im 12. Kapitel 

des Johannesevangeliums. Um die Spannung, ja zuweilen Dramatik der 

letzten Tage Jesu ganz zu erfassen, müssten wir im Grunde ein paar Ka-

pitel im Zusammenhang lesen und hören und wir würden leicht erkennen: 

Nun geht es auf die Schlussgerade des Dramas. Jesus erreicht Jerusa-

lem. In der Bildwelt des Rennsports: Die letzte Kurve vor der langen Ge-

raden hin zur Haupttribüne. Im Filmgeschäft und neudeutsch gesagt: 

Showdown. Die letzten Masken fallen und eine Entscheidung wird unaus-

weichlich. Happy End oder Tragödie? Viele Menschen sind elektrisiert, fie-

bern mit dem, den sie zu ihrem „Helden“ erwählt haben. Der „Held“ unse-

rer Geschichte ist Jesus, der Rabbi aus Nazareth, dessen Ruf ihm voraus-

eilte. Und nun ist er da, angekommen im festlich gefüllten und von Men-

schen überlaufenen Jerusalem, die aus aller Herren Länder zum Passa-

Fest in die Heilige Stadt gekommen sind. Wir hören, was sich ereignet. 
 

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 Je-

sus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Phi-

lippus 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 dienen 
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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. 
 

Predigt 

Liebe Gemeinde. Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn ver-

herrlicht werde, sagt Jesus; und seine Fans hören’ s mit Begeisterung – 

endlich: Nun wird er zeigen, was er kann, und auch die Anderen werden’ 

s endlich erkennen, was in ihm steckt, unserem Helden! Die Stunde ist 

gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde, sagt Jesus und 

„ich“ höre es, vernehme „Herrlichkeit“ und lege spontan assoziierend 

dazu, was „ich“ mit Herrlichkeit verbinde und von Herrlichkeit erwarte: 

„Herrliche Zeiten“ hatte der letzte Kaiser unseres Landes, der hochtra-

bende Hohenzoller Wilhelm II., seinen begeisterten Untertanen vollmun-

dig versprochen, als er vor allem der damaligen Groß- und Seemacht Eng-

land die Stirn bieten wollte und dazu eine sündhaft teure Flotte provokativ 

bauen ließ, ein paar lächerliche verbliebene weiße Flecken auf der Welt-

Landkarte zu seinen Kolonien erhob und für sein herrliches neues 

Deutschland den seines Erachtens gebührenden 1. Platz im Konzert der 

europäischen Mächte vehement und polternd einforderte. Zwischen der 

Ankündigung solcher Art herrlicher Zeiten und der Verwirklichung lag lei-

der noch die kleine Hürde eines Weltkriegs, der vor exakt 100 Jahren zu 

Ende ging und als „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ in die Ge-

schichtsbücher einging. Aus der Geschichte sollte man lernen. Aber nun 

hat ein neuer „herrliche Zeiten“-Prediger das Szepter in Händen und den 

dicken schwarzen Filzstift, mit dem er seine Unterschrift so unnachahm-

lich selbstverliebt zu zelebrieren pflegt. Hieß die mantraartig vorgetragene 

Botschaft des Hohenzollern Wilhelm noch „ein Platz an der Sonne“ für 

Deutschland, so lautet sie heute und aus dem Mund des Präsidenten 

„America first“. „Herrliche Zeiten“ hat er seiner Wählerklientel versprochen 

und Wahlen gewonnen, weil er sich zum Sprachrohr ihrer Vorurteile zu 
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machen sich entschlossen hatte – ein Geschäft auf Gegenseitig quasi: Ich 

mache mich zum Sprachrohr eurer Vorurteile und ihr himmelt mich dafür 

an! Ich posaune in alle Welt hinaus, dass an eurer seit langem fehlenden 

wirtschaftlichen Herrlichkeit die ganze Welt schuld ist, nur nicht ihr selber, 

und ihr liebt mich dafür, ok? So einfach werden Gesetze gebacken, auf 

denen „Strafzölle“ draufsteht. Die Strafe soll auf den Anderen liegen, damit 

Ihr Euch wieder gut fühlen könnt, ohne die wahren Ursachen der Misere 

angehen zu müssen. In Kurzform gesprochen: America first! Wir alle mit-

einander, liebe Gemeinde, sind so herrlich oder besser gesagt schrecklich 

empfänglich für solcherart Botschaften – ob in Amerika oder Europa, ob 

im Großen der Politik und Gesellschaft oder im Kleinen unseres Lebens 

und Alltags. Andere müssen doch schuld sein an unserer fehlenden oder 

wenigstens mangelhaften Herrlichkeit! Und weil wir uns doch sehnen – 

heimlich gut bürgerlich oder auch unverblümt pöbelhaft, an Herrlichkeit zu 

partizipieren, halten wir Ausschau nach oder sind wenigsten hochgradig 

empfänglich für „Herrliche-Zeiten-Prediger“, die die Welt stets in Gut und 

Böse aufzuteilen pflegen. Gut ich, böse die Anderen. Wir haben recht, die 

Anderen irren. Wir sind die Ehrlichen, die Anderen die Lumpen. Das ist 

der Teppich – in Tausenden von Jahren Geschichte gleich gewoben, auf 

dem sog. „Helden“ wandeln und tanzen dürfen - Populisten, einfältige Pre-

diger – weltliche oder auch religiöse, neue Sultane, Volkstribune und „Rä-

cher der Enterbten“ und was sich sonst noch auf dem blauen Planeten zu 

tummeln pflegt. Exakt dies ist die Situation, liebe Gemeinde, auf die wir in 

unserer Evangeliums-Geschichte heute treffen. „Die Stunde ist gekom-

men, dass der Menschensohn verherrlicht werde, beginnt Jesus zu reden, 

als einige seiner Jünger die Nachricht an ihn herantragen, dass Fans ihn 

sehen möchte … aus der Nähe, vielleicht sogar seine Hand schütteln, ein 

Augenblick der Privataudienz beim großen Star, der – vor kurzem in Jeru-

salem eingezogen – die Aufmerksamkeit der Stadt auf sich zieht. Welch 
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ein Erwartungsdruck. Wie verführerisch das Angebot für den Angehimmel-

ten. „Sag ja!“, Jesus, „und du kannst mit diesen Massen spielen.“ „Befeu-

ere deinen Starkult und sie werden dich auf Händen tragen – wenn nicht 

gar aus der Hand fressen!“ Aber Jesus bleibt nüchtern, denn er kennt das 

Angebot schon, kennt es seit Beginn seines Wirkens, als der Satan selber 

ihn hierher auf die Zinne des Tempels geführt und schließlich die Welt vor 

ihm ausgebreitet und ihm angeboten hatte: „Das alles will ich dir geben, 

wenn du niederfällst und mich anbetest!“ Macht ist halt verführerisch, teuf-

lisch verführerisch für jeden, der vor allem auf dem Fundament seines ei-

genen unreflektierten Narzissmus gegründet ist. Darum rät der Apostel 

Paulus: Unterscheidet die Geister! Hört genau hin, ob sie, wenn sie für 

ihre Sache den „Allmächtigen“ anführen oder das „Schicksal“ in den Mund 

nehmen, tatsächlich Gott meinen, den Vater Jesu Christi, oder einzig sich 

selber - ihren Wahn von Macht und Geltungssucht, hinter dem ja nicht 

gerade selten eine unbehandelte Minderwertigkeitsproblematik oder 

schwer gekränkter Narzissmus steckt; siehe Kaiser Wilhelm II., dessen 

linker Arm durch einen ärztlichen Fehler seit seiner Geburt lahm war – was 

zu einer Majestät doch nicht passte - und der darum von seiner Mutter, 

Victoria von England, abgelehnt und von klein auf mit Liebesentzug belegt 

wurde – schlimm! Umso mehr wollte er beweisen, was für ein Kerl in ihm 

steckte und orientierte sich dabei am Männlichkeitsideal des preußischen 

Militarismus. So wird manchmal Geschichte gemacht, liebe Gemeinde, 

Geschichte, die über Millionen von Menschen Elend und Leid bringen 

kann. Und mancher mag sich nun vielleicht heimlich fragen, was beim 

Heranwachsen des Washingtoner Rumpelstilzchens wohl mächtig schief 

gegangen sein mag, was sich nun in der täglich erlebten Weise ausleben 

und austoben darf? 

Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde, 

beginnt Jesus zu reden, liebe Gemeinde – und die Erwartung der 
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Ankündigung „herrlicher Zeiten“ ist in die Augen zu lesen; aber dann hören 

sie, was sie nicht hören wollen: 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. Erahnen lässt sich hier, warum zwi-

schen dem „Hosianna!“ des Palmsonntags und dem „Kreuzige ihn!“ des 

Karfreitags nur vier kurze Tage lagen. Weizenkorn bin ich, sagt Jesus, und 

nicht der selbsternannte Schnitter, der sich historisch am Ende nicht selten 

als der große Sensenmann entpuppte. Jesus ist das Weizenkorn des Him-

mels. Das Weizenkorn verfehlt seine Existenz einzig dann, wenn es nicht 

in den Boden kommt. Der Boden ist unsere Welt. Wir Menschen. Wir mit 

Licht und Schatten. Wir mit unseren gerne präsentierten Schokoladensei-

ten und dem gut gehüteten Rest, der auch zu mir gehört – oft wenig rühm-

lich; nicht vorzeigbar und manchmal sogar beschämend. Da hinein muss 

das Weizenkorn des Himmels – die Liebe Gottes; die Vergebung Gottes. 

Sät er sich nicht ein in meinen Lebensboden, so habe ich kein Teil an ihm 

und die Frucht versöhnten Lebens wird aus mir nicht hervorwachsen. Aber 

ER tut es, ist sich nicht zu schade. Auch nicht für mich. Er wählt mich und 

nicht seinen schnellen Ruhm; er wählt meine Haut und meine Schuhe und 

nicht den Verbleib in himmlisch-herrlichen Sphären. Da liebt offenbar einer 

unbestechlich, und er wird sich zu Tode lieben. Er fragt nicht nach Maß 

von Schuld. Er nimmt meine auf sich. Beherzt. Rücksichtslos. Er hätte an-

ders können! Er hätte sein Schäfchen oder Weizenkörnchen an mir vorbei 

ins Trockene bringen können – wie modern nach heutigen Maßstäben 

wäre er dabei gewesen. Was geht mich die Welt an? Sagen tue ich das 

nicht, ich bin ja nicht blöd, denn politisch ist das halt nicht korrekt. Aber 

erzählt womöglich mein Leben davon? Leuchtet mir etwa ein, dass ich 

noch ein bisschen mehr Kindergeld bekommen soll, obwohl ich das gar 

nicht wirklich nötig habe; die alleinerziehende Mutter bräuchte dieses Geld 

hingegen dringend, aber die bekommt es nicht, denn sie hat keine Lobby 
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und darum wird ihre Erhöhung mit irgendwelchen anderen Unterstüt-

zungsleistungen kurzerhand verrechnet. Ob wir in diese große Ungerech-

tigkeit unser Weizenkorn der Gerechtigkeit einsäen wollen? Ich bin der 

Meinung: Würden wir die Ungerechtigkeitsecken unserer Gesellschaft und 

Welt alle ansehen wollen, wir bräuchten ganz viele unserer Weizenkörner. 

Aber wäre das nicht ein wunderbares Zeichen gelebten Glaubens: Wenn 

Christinnen und Christen gerade in gut-bürgerlichen wohlhabenden Ge-

sellschaften wieder anschauen wollten, was sich an den sogenannten ge-

sellschaftlichen Rändern just in der größten jemals erlebten Wohlstand-

phase unseres Landes abspielt?  Jesus jedenfalls widersteht. Er bringt 

sein Schäfchen nicht ins Trockene. Er schweigt auch nicht zum Unrecht. 

Er sieht nicht weg, sondern stellt die Notleidenden sogar in die Mitte. Der 

Star verliert plötzlich an Glanz. Wo die Wahrheit des Himmels zu glänzen 

beginnt, da sind keine Galas zu feiern und kaum gefällige Bilder zu produ-

zieren; denn da kommt die Welt in den Blick, der Boden unserer Welt, wir 

Menschen und unsere Nöte. Christus sät sich in uns ein, Gott sei Dank! 

Aus meiner Blindheit will sein neues Sehen hervorwachsen. Aus meiner 

Stumpfheit seine Sensibilität. Aus meiner Leidensscheu sein unbestechli-

ches Mitgehen an der Seite aller, die leiden müssen … an Körper und 

Seele … warum auch immer. Gott hat Heil mit uns vor. Und Gott hat Heil 

mit seiner geliebten Welt im Sinn. Uns adelt er, dass wir selber zu Wei-

zenkörner der Versöhnung werden dürfen.  

Ob wir wohl entdecken werden, wo der besondere Boden „unseres“ Wei-

zenkorns sein müsste. Mit Christus sollen wir in den Boden dieser Welt, 

damit wir mit ihm auch auferstehen werden.   

Martin Kaschler  
Großaspach, 11. März 2018 


