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Predigt an Laetare, 14.03.2021, Johannes 12, 20-24 
 
Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn 
und Heiland Jesus Christus. 
 
Weizen – sofort habe ich das Bild dicker, gelber Ähren vor Augen. Weite 
Felder, Halme, die sich im Wind bewegen. Eine Hand, die über Ähren 
streicht, so als wolle sie diese Fülle erfassen und zärtlich streicheln. 
 
Weizen - Grundnahrungsmittel: Erste Weizenfunde gab es ca. 10.000 v. 
Chr., in Randgebieten des heutigen Irak. Nach Mais und Reis mit ca. 735 
Mio. t1  ist er die am dritthäufigsten angebaute Getreidesorte der Welt, 
wird weltweit an Warenterminbörsen gehandelt.  
Auch er ist bedroht durch die globale Erwärmung. Mit jedem weiteren 
Grad Celsius Temperaturanstieg sinkt die weltweit produzierte 
Weizenmenge um ca. 6 %. Dieser Bedrohung, verbunden mit dem 
Anstieg der Weltbevölkerung, wollen Forschungen, auch mit genetischer 
Veränderung entgegenwirken. Neues wagen… 
 
Und es ist doch so faszinierend, das einzelne Korn: Klein und unschein-
bar bringt es mannigfaltig Frucht. Eine ausgereifte Ähre trägt bis zu 40 
einzelne Körner. Fantastisch! 
 
Die Bibel benennt Weizen als eine der 7 Früchte des gelobten Landes. 
(5. Mose 8,8). Wir lesen von Getreideopfern, Schaubroten im Tempel, er 
ist Grundnahrungsmittel und Gegenstand von Hungersnöten. Es ist 
daher verständlich, dass Jesus auf diese Bilder zugreift. Seine Hörer 
können damit direkt etwas assoziieren.  
 
Wir hören auf den heutigen Predigttext im 12. Kapitel des Johannes-
evangeliums: 
 

20 Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen 
waren, um anzubeten auf dem Fest.  
21 Die traten zu Philippus, der aus Betsaida in Galiläa war, und baten ihn 
und sprachen: Herr, wir wollen Jesus sehen.  
22 Philippus kommt und sagt es Andreas, und Andreas und Philippus 
sagen's Jesus.  
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23 Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, 
dass der Menschensohn verherrlicht werde.  
24 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. 
 
Es ist die Zeit des Passahfestes. Die Menge jubelte Jesus beim Einzug 
in Jerusalem zu „Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des 
Herrn, der König von Israel“ heißt es in Vers 13. Alle wollten ihn sehen, 
so auch die genannten Griechen. Noch hat die Geschichte nicht ihren 
Lauf genommen, noch ist alles gut. Das Weitersagen des Wunsches von 
Jünger zu Jünger, bis er Jesus letztlich erreicht zeigt, wie populär er 
gewesen sein muss. Aber was kommt dann als Antwort? 
 
Nun, zunächst spricht er von der Verherrlichung. Ja, das wollen sicher 
alle hören. Es ist die Zeit, seine Größe zu zeigen, es ist die Zeit, dass er 
sich offenbart, dass er sichtbar wird in seiner Göttlichkeit.  
 
Doch dann erzählt er weiter: Vom Weizenkorn das stirbt, das Frucht 
bringt.  
Wie bitte? Sterben, Tod? Ich kann förmlich die Fragezeichen auf den 
Gesichtern der Jünger sehen. Die doch noch nicht wissen, was wir 
wissen, die endlich mit Jesus in Jerusalem angekommen sind. Die wohl 
wie die Menge Großes erwarten. Und dann ist da von Sterben und 
Frucht bringen die Rede? 
Die ihn sehen wollen, werden ihn später auch sehen. Aber nicht als 
König, sondern zunächst als Gekreuzigten. Was ist da passiert? 
 
Aus unserer heutigen Sicht deuten wir das positiv. Wir verstehen das 
Ereignis im Lichte der Auferstehung. So kann dieser Sonntag Laetare 
„Freut euch“ hießen, mitten in der Passionszeit. Denn mit Jesu Tod 
verbinden wir mit Leben. 
 
Doch Achtung: Ich ertappe mich dabei, dass ich mit dem Kreuz als 
Schlüssel zu meinem Glauben oft die Brutalität der Ereignisse nicht mehr 
sehe. Ich sehe den Triumph Jesu aber verdränge den schwierigen Weg, 
den er gegangen ist, selbst jetzt in der Passionszeit. Ich spreche über 
seine Qualen, aber kann sie doch eigentlich nicht im Entferntesten nach-
vollziehen. Die Angst, die er, Mensch, gehabt haben muss. Den Hohn, 



20210103 Predigt Jahreslosung Seite 3 von 6 KW, 13.03.2021 

den er ertragen musste. Die Schändlichkeit seiner Hinrichtung, am Holz-
kreuz, vor den Toren der Stadt Davids. Wir haben es vorhin gesungen: 
„Du hast lassen Wunden schlagen, dich erbärmlich richten zu, um zu 
heilen meine Plagen, um zu setzen mich in Ruh.“ 
 
Wie sollten sich Jesu Worte seinen Jüngern, der Menge, den Schau-
lustigen erschließen, die anstelle eines Königs einen scheinbaren 
Verlierer sehen? 
 
Jesu Antwort auf den Wunsch, ihn zu sehen, ist somit tiefgründig. Es ist 
keine Antwort auf ein „wie sieht er aus“, sondern eine Antwort auf ein 
„Wer ist Jesus“. Er sagt „Das bin ich:  Ich sterbe, um Frucht zubringen“. 
Im Wissen um das, was ihm bevorsteht, mit Sicht auf die Konsequenzen. 
 
Und er geht seinen schwierigen Weg. Vielleicht wird er in seinem 
Menschsein darüber nachgedacht haben, ob er die Wahl hat. So wird es 
zumindest überliefert an anderer Stelle.  
 
Das zumindest kenne ich auch: Es gibt oft gute Gründe, dem scheinbar 
Bevorstehenden im Leben aus dem Weg zu gehen. Bewusst eine 
andere Richtung einzuschlagen. Konsequenzen zu vermeiden, die ich im 
Vorneherein zu kennen glaube.  
Meine Kenntnisse und Erfahrungen helfen mir dabei, mein Handeln 
einzuschätzen. Doch ich laufe damit auch manches Mal Gefahr, die 
Deutung möglicher Ereignisse vorwegzunehmen, was mich im Vorfeld 
bereits blockieren kann.  
 
Vorsicht und Wagnis stehen sich hier gegenüber. Manchmal ist es 
zudem auch die Angst vor dem Ungewissen, mangelndes Vertrauen in 
die eigene Stärke oder in die Fähigkeiten anderer, die lähmen.  
Und manchmal werde ich auch herausgefordert in meinem Glauben, 
meinem Vertrauen in Gott. Eben nicht alles alleine meistern zu wollen, 
abzugeben, mich einzuordnen in das Kollektiv aller Gläubigen.  
 
Ich bin auf dieser Welt als Individuum. Aber ich bin eben auch Teil eines 
Teams. Ich sollte anerkennen – und ich polarisiere hier bewusst - es ist 
eben Platz für 
 Visionäre und Realisten 
 Macher und Bremser 
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 Vorsichtige und Risikobereite 
 Spezialisten und Generalisten 
 Impulsgeber und Mittragende 
Wir alle sind Glieder eines Leibes, des Leibes Christi. Wir alle können 
getragen sein im Vertrauen untereinander und im Vertrauen auf Gott. 
Das ist letztlich, was zählt. 
 
Wie gehen wir mit den Herausforderungen des Lebens um? 
 
Wie antworten wir auf die großen Themen der Zeit? Klimawandel, 
Globalisierung, Anstieg der Weltbevölkerung.  
Was können wir „im Kleinen“ dazu beitragen, etwas zum Positiven zu 
verändern? 
Oder hier, in unserem Mikrokosmos Gemeinde: Fürchten wir uns vor 
Kirchenaustritten oder machen wir mit zielgerichteten Strategien die 
Gemeinde fit für die Zukunft, bringen sie gar zum Wachsen. Der Weg ist 
nicht immer einfach. So müssen wir uns Fragen stellen, die Gewohntes 
auf die Probe stellen und damit manchmal unbequem sind. Nämlich: 
Was war früher gut  
 und kann so bleiben 
 und bedarf einer Auffrischung 
 aber entspricht nicht mehr den Ansprüchen der Zeit und wird durch 

Neues abgelöst 
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Veränderungen können ängstigen. 
Aber sie deshalb nicht angehen? 
 
Wie gehen wir mit den Herausforderungen des Lebens um?  
 
Mit denen, die uns „überkommen“, unerwartet und lähmend 
Mit dieser Pandemie. Die Leid über viele gebracht hat. Krankheit, 
Verlust, wirtschaftliche Nöte, Depression und Einsamkeit.  
In der aber auch Neues entstanden ist: 
Am 22. März vor einem Jahr haben wir den ersten Zoom-GD gefeiert. 
Pfarrer Koßmann eröffnete ihn damals mit den Worten: „Liebe 
Gemeinde, schön, Euch zu sehen, auch wenn das nicht bei allen geht, 
weil sie keine Kamera haben“.  
Was hat sich seit damals doch alles getan. Durch das Engagement vieler 
Gestaltender, durch die Treue der Zuhörenden und Zusehenden feiern 
wir virtuelle Gottesdienste, halten Andachten und andere Veranstaltung 
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ab. Wir haben uns nicht mit einer geschlossenen Kirche abgefunden. Wir 
vertrauten, dass andere Formate über diese schwierige Zeit hinweg-
helfen, dass unsere Arbeit gesegnet ist. 
Wir haben weiter unser Bauprojekt vorangetrieben, darauf hoffend und 
vertrauend, dass wir bald wieder alle zusammen in einem neu 
gestalteten Gebäude Gottesdienst feiern können.  
Zukunftsorientiertes Handeln, manchmal den Gegebenheiten zum Trotz, 
manchmal ängstlich und verzweifelt, manchmal freudig und gespannt. 
Mit Vertrauen ins Leben. Es muss, es wird weitergehen. Auch wenn es 
manchmal gute Gründe zu geben scheint, dies nicht zu sehen oder gar 
abzulehnen. 
 
Vielleicht hat auch der Mensch Jesus diesen innerlichen Konflikt gespürt. 
Vielleicht hat auch er überlegt, welche Art von Weizenkorn er sein 
möchte. 
Eines, dass verarbeitet wird zu Brot und die Menschen direkt nährt. 
Dann wäre er vielleicht der Revolutionär geworden, auf den einige seiner 
Zeit gehofft hatten. Der der römischen Besatzung entgegentritt, der ihr 
die Herrschaft aus der Hand reißt, der sich seiner göttlichen Erhabenheit 
direkt und unmittelbar zeigt. Und dann? Wie wäre die Langzeitwirkung 
gewesen?... 
 
Oder eben das Weizenkorn das stirbt. Das auf die Erde fällt und im Tode 
neues Leben hervorbringt. Leben, das vielfältig und reich ist, das Frucht 
bringt. Frucht, die speist und Frucht, die Neues schafft. Langfristig und 
für alle verfügbar.  

Jesus hat diesen Weg gewählt, im Vertrauen auf Gott und im Wissen, 
dass er, Mensch Jesus, in der Stunde seines Todes mit Gott eins wird. 

Sein Sterben ist unser Leben. Sein Handeln lehrt uns Vertrauen zu üben, 
Vertrauen auszuüben.  

Neues erkennen. Neues wagen. Neues akzeptieren.  
 
Damit habe ich wieder das Eingangsbild vor Augen: 
Gelblich glänzende Körner in der Sonne, Ähren, die sich im Wind 
bewegen. Eine Hand, die zart über die Ähren streicht. Ein friedvolles, ein 
mutmachendes Bild. Ein segensreiches Bild.  
 



20210103 Predigt Jahreslosung Seite 6 von 6 KW, 13.03.2021 

So gelingt es mir, mitten in der Passionszeit in das „Freuet Euch“ des 
Sonntags Laetare einzustimmen. 
In ein „Freuet euch“, das mir zeigt, dass im Loslassen und im Vertrauen 
Neues entstehen kann. Und dass mir in Christus ein neues Leben 
zugesagt ist.  
 
Ich wünsche uns allen, dass wir gerade dann, wenn das Leben uns hart 
rannimmt, wenn wir nicht verstehen und ängstlich sind, diese Zusage 
Jesu in unserem Herzen bewegen können. „Wenn das Weizenkorn nicht 
in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, so 
bringt es viel Frucht.“ 
 
Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure 
Herzen und Sinne in Christus Jesus.“ 
 
 


