
Predigt für Lätare (14.3.2021) über Johannes 12, 20-24 
 
Predigttext: 
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.  
 
 
Liebe Gemeinde, 
 
kommen Sie doch mit! Ich habe Lust, mich den Griechen anzuschließen. In Jerusalem gibt es 
in wenigen Tagen ein Fest, Pessach oder Passah. Die Griechen kommen jedes Jahr hierher. 
Sie fühlen sich den Juden nahe und glauben an den jüdischen Gott, so wie Sie und ich, so 
wie Jesus und die, die mit ihm durchs Land ziehen. Es ist ein Weg, hinauf in die Stadt, voller 
Vorfreude, inmitten vieler Menschen aus der ganzen Welt.  
 
Unterwegs haben die Griechen von diesem Jesus gehört, man erzählt sich so allerlei. Wasser 
hat er zu Wein gemacht. 5000 Menschen mit fünf Broten und zwei Fischen satt bekommen. 
Einen Toten, einen gewissen Lazarus, hat er zum Leben erweckt. Und er streitet sich ständig 
mit den Theologen und den Frommen. Er hält den Sabbat nicht. Also, den möchte man jetzt 
doch auch einmal sehen. 
 
Vielleicht ist es mehr als Neugier.  
In den Augen einiger Griechen sehe ich Fragen. Was ist das für einer? Können wir ihm 
trauen? Warum laufen ihm so viele Menschen nach? Was hat er Besonderes an sich? 
Wenigstens gesehen haben möchten wir ihn, uns überzeugen, dass es einer ist, bei dem es 
sich lohnt, hinzuhören. Vielleicht auch nicht. Dann wissen wir auch das. 
 
Und große Erwartungen sehe ich in ihren Gesichtern:  
Werde ich zu denen gehören, die er überzeugen kann? Oder werde ich mit ihm streiten? 
Wird sich für mich etwas ändern, wenn ich ihn kennenlerne? Oder für Israel? Für uns alle? 
Wird es eine Wende zum Besseren geben? 
Vielleicht. Hoffentlich. 
 
Aber es ist gar nicht so einfach, an ihn heranzukommen. Man muss sich richtig zu ihm 
durchfragen. Weiter als bis zu den Aposteln kommen wir nicht. Philippus, Andreas. Die 
können sie fragen, ihre Namen klingen griechisch. Vielleicht verstehen sie Griechisch. 
 
Ja, so ist es für die Griechen, und so ist es für uns: Wir können uns Jesus nur durch die 
nähern, die von ihm erzählen, die berichten, wie es war, dabei gewesen zu sein, die ihn 
gehört und gesehen haben, die mit ihm über die Straßen gezogen sind, die mit ihm 
gegessen und getrunken haben, fröhlich waren und traurig, mutig und verzagt, voller 
Tatendrang und erschöpft.  
 
Doch die Frage erreicht schließlich Jesus: Sie wollen dich sehen. 



Hat Jesus diese Frage eigentlich verstanden?  
Eine Antwort erreicht uns, aber sie ist rätselhaft: 
„Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde.“ 
 
Die, die immer an seiner Seite waren, haben ihn manchmal von „seiner Stunde“ reden hören. 
„Meine Stunde ist noch nicht gekommen“, hat er gesagt, bevor er das erste Wunder tat, 
damals in Kana, auf der Hochzeit, als er Wasser zu Wein werden ließ.  
Nun ist sie da, diese rätselhafte Stunde. Wir, die wir mit den Griechen zu ihm treten, die 
Apostel nach ihm fragen, wir wissen, dass diese Stunde Leiden und Tod bedeuten wird. Aber 
verherrlicht? Wie kann Jesus davon reden, wenn er doch ganz unten sein wird? 
 
Vielleicht könnte man es so sagen: In dem, was jetzt geschieht, kommt Jesus ganz und gar 
zu seiner Bestimmung. Der Menschensohn, Sohn der Maria und Sohn Gottes, ist in die Welt 
gekommen, um den Graben zwischen Gott und uns Menschen zu überwinden. In seinem Tod 
kommt Gott ganz und gar auf unsere Seite. Gott selbst erleidet in Jesus Christus den Tod, 
und zwar keinen Heldentod, sondern den schmachvollsten, den sich der antike Mensch 
vorstellen kann. 
 
Dabei wird alles auf den Kopf gestellt: Ganz unten wird ganz oben, und ganz oben wird ganz 
unten. Wenn Jesus durch die tiefste Dunkelheit des Leidens, durch Schmerzen, 
Gottverlassenheit und Tod geht, geschieht das, was uns rettet. Dann ist er ganz und gar 
Gottes Sohn.  
 
Das ist schwer zu fassen. Jesus scheint das zu wissen, denn er fügt einen Satz an, der 
seinen Tod erläutern soll:  
„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; 
wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“ 
 
Das leuchtet sofort ein. Auch wenn wir heute wissen, dass ein Samenkorn in der Erde nicht 
stirbt, sondern keimt, bleibt das Bild deutlich: Der Keim kann nur aus der dunklen Erde ins 
Licht wachsen. Damit Neues wachsen kann, ist Loslassen, Hingabe nötig. 
 
Hier, bei Jesus, erleben wir das Extrem dieser Hingabe: Jesus gibt sein Leben. Doch ohne 
diesen Tod hätte es kein Ostern gegeben. Dann wäre Jesus einer von vielen, ein 
Gottgelehrter, ein Prophet vielleicht. Aber nicht der, der uns rettet.  
 
Ostern, das ist die Botschaft vom Leben für die Jüdinnen und Juden, die zu Jesus gehören.  
Ostern, das ist die Nachricht an die Griechen, die zu ihm und später zur jungen christlichen 
Gemeinde kommen, dass auch für sie der Tod überwunden ist.  
Ostern, das ist auch für uns das Evangelium, dass an den Gräbern, an denen wir stehen, 
nicht das letzte Wort gesprochen ist. 
 
Das macht den Tod nicht leichter. Für Jesus nicht, der im Gebet in Gethsemane darum ringt, 
ob er diesen Weg wirklich gehen muss. Für die Frauen und Johannes unter dem Kreuz, die 
diesen geliebten Menschen so elend sterben sehen. Für seine ersten Anhängerinnen und 
Anhänger, ob sie nun Hebräisch sprachen oder Griechisch, die nicht selten ihr Bekenntnis zu 
Jesus, dem Christus, mit ihrem Leben bezahlten. Für die Menschen, die wir schon an den 
Tod hergeben mussten, deren Sterben schwer oder leicht war, aber die uns fehlen, deren 
Tod uns schmerzt. Für die vielen, die an Corona gestorben sind, qualvoll manche, einsam 
viele, und für die, die um sie trauern. 
 
„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; 
wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“ 



Und doch sind wir es, die ernten. Hoffnung ernten wir, eine Hoffnung, die weiter reicht als 
bis zum Tod, eine Hoffnung, für die wir alle unsere eigenen Bilder haben. Hoffnung auf 
Leben, auf mehr Leben und Erfüllung, als wir es hier je haben können. 
 
Heute, mitten in der Passionszeit, feiern wir unser kleines Ostern. Trauer und Tod werden 
nicht das letzte Wort haben. Pandemie und Lockdown werden nicht bleiben. Am Horizont 
wird es hell. Amen 
 
 
 
 
 
 


