
Predigt am Sonntag Lätare, 14. März 2021, aus dem Johannesevangelium, Kapitel 12, Verse 20-24: 

„Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen 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. 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.“ 
 

Am Freitag war ich im Bioladen und habe ein Kilo Weizen gekauft! 
Nachdem wir nur Dinkel im Hause hatten und ich den Weizen mit in die Kirche 
nehmen wollte, um zu veranschaulichen, was Jesus mit seinem Gleichnis meint. 
Jesus kein kleines Licht, zu seinen Lebzeiten: nein, er war bekannt und sein Ruf 
erscholl weit über das eigene Land hinaus. Warum sonst wären Griechen gekommen, 
um Jesus aufzusuchen und zu hören, was er zu sagen hätte. 
Nun muss man wissen, die griechischen Gelehrten diskutierten gerne und betrieben 
Philosophie, von morgens bis abends. Darin waren sie auch sehr weit fortgeschritten, 
schon lange vor Christi Geburt gab es bedeutende Griechische Philosophen und ihre 
Schüler, die im gesamten Mittelmeerraum bekannt waren. Der Gedankenaustausch 
war damals sehr wichtig und zeugte von Bildung und guter Erziehung. Also suchte 
man den Austausch mit vielen anderen Gelehrten. 
Offensichtlich handelte es sich bei den Griechen und griechische Juden, die zum 
Passafest nach Jerusalem gekommen waren, um im Tempel ihre Opfer zu bringen 
und bei den Gottesdiensten dabei zu sein. So fragen sie sich durch und bald erreichen 
sie ein Treffen mit Jesus. 
Der gibt seinen Jüngern und allen Zuhörenden ein Rätsel auf, dass sie aufs Erste nicht 
verstehen:   Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht 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.“ 
Ein Bild aus der Landwirtschaft, aus dem Alltag der Bauern in aller Welt: um etwas zu 
ernten müssen wir zuerst etwas aussäen! 
Ich will Ihnen ein paar Weizenkörner in die Hand geben, damit sie die Geschichte 
besser begreifen können. 
Ich habe vor Jahren ein paar Weizenkörner – gerade so wie diese Dinkelkörner – 
einfach so in ein Beet geworfen, ohne besondere Absicht dahinter. Im Frühsommer 
wuchs ein Halm empor, den ich fast als Gras oder Unkraut ausgerissen hätte, doch 
ich erkannte wohl, dass dies etwas Edleres war, also ließ ich es weiter wachsen. 
Während des Sommers wuchs der Halm weiter, wurde höher und setzte den 
Fruchtstand an. Als es Zeit war zu ernten, war die Freude bei mir groß:  denn wo ich 
ein Korn ausgesät hatte, war eine Ähre mit etwa 10 Weizenkörnern gereift. 



Bei einer Pflanze ist das sicher nicht gerade viel, aber wenn wir das hochrechnen auf 
ein ganzes Feld, dann bringen eine Tonne Saatgut 10 Tonnen Ernte, und das ist doch 
ein schöner Gewinn, oder?! Das gibt es auf keiner Bank der Welt! 
Aber Jesus will keinen Vortrag halten über Landwirtschaft, nein, er spricht über sich 
selbst:  Er will sich ganz hingeben, so wie das Weizenkorn, das in die Erde gelegt wird, 
um zu sterben, damit neues Leben daraus entsteht. Jesus macht Mut, dass wir uns in 
unserem Leben ganz Gott hingeben, mit allem, was wir sind, damit wir reiche Frucht 
bringen.  
Wenn wir zurückblicken in das vergangene Jahr, dann ist vieles gestorben: meine 
Freiheit, unbeschwert zu feiern und Freunde und Bekannte zu grillen einzuladen.  
Die Möglichkeit, in Kino zu gehen, ins Konzert, oder eine Tanzveranstaltung. 
Beerdigt wurde die Möglichkeit, ins Schwimmbad zu gehen, zusammen Fussball zu 
spielen. Die Senioren einfach spontan im Altenheim zu besuchen. 
Gestorben ist das Singen im Gottesdienst, ich kann nicht mal eben heute Abend ins 
Restaurant gehen, mit meiner Frau oder der Familie. 
Vom Urlaub will ich gar nicht reden, letztes Jahr fiel es aus!  
Doch vieles ist neu gewachsen: Viele müssen nicht mehr zur Arbeit fahren und lange 
morgens im Stau stehen: sie arbeiten von Zu Hause aus!  
Manches muss sterben, müssen wir aufhören, damit Neues beginnen kann. Die Luft 
ist sauberer geworden, die Natur erholt sich wieder in so vielfältiger Weise.  
Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es 
aber erstirbt, bringt es viel Frucht. 
Wer in diesem Sinne glaubt und Jesus nachfolgt, lebt in seinem Geiste und handelt in 
der Liebe des Vaters, und darauf kommt es an.  
Manches lassen wir im Laufe unseres Lebens zurück, manches muss quasi sterben, 
damit neues Leben entstehen kann. Wir halten an Gottes Liebe und Treue fest, so 
wie Jesus das getan und vorgelebt hat, und wir werden durch seine Liebe verwandelt 
zu einem neuen Leben in seinem Heiligen Geist. 
Darauf bereiten wir uns in der Fastenzeit, dass wir trennen zwischen dem, was 
wichtig und gut ist, und dem, was nur unnötiger Ballast ist, der uns vom 
Wesentlichen trennt. 
Wenn wir uns Gottes Liebe anvertrauen, führt er uns zu neuem Leben und wir 
bringen reiche Frucht, wie das Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt, um neu zu 
werden. Amen. 


