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Predigtgottesdienst am 14.03.2021 

(Laetare) 

in Aichtal-Aich, Albanuskirche/Aichtal-Neuenhaus, Kirche zu unserer lieben Frau 
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Predigttext: Joh 12,20-24 und Predigt 

„Es waren 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.“ 

(Joh 12,20-24) 

 

Liebe Gemeinde! 
 

Vielleicht haben Sie irgendwo ein Weizenkorn griffbereit: 

Legen Sie dieses doch einmal in Ihre Hand. 

Und wenn Sie keinen Sack Weizen neben der Getreidemühle in der Küche stehen haben 

und nirgends im Hause einen Strauß oder Kranz aus reifen Ähren, 

dann stellen Sie sich einfach vor, in Ihrer Hand würde jetzt ein kleines Weizenkorn liegen. 
 

Wenn Sie dieses kleine Weizenkorn in Ihrer Hand anschauen: 

Können Sie die Pflanze erkennen, die daraus erwächst? 

Sehen Sie die volle Pracht der Ähre mit ihren zahlreichen Weizenkörnern? 
 

Wahrscheinlich hat die Lebenserfahrung uns gelehrt, der alljährliche Umgang, 

oder wir haben’s irgendwann in der Schule gelernt: 

Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, beginnt das Weizenkorn zu keimen, 

es bildet sich eine zarte, grüne Spitze 

und dann wächst – der richtige Boden, Regen und Sonne vorausgesetzt – 

ein Halm bis auf Hüfthöhe und trägt schließlich die Frucht. 
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Sehen wir das auch schon, wenn wir das kleine Weizenkorn auf unserer Handfläche spüren? 

Oder übersteigt es nicht doch unsere Vorstellungskraft, ist ein Wunder der Natur? 

Dass in einem so kleinen Korn irgendwie die ganze Pflanze steckt! 
 

Zu biblischen Zeiten hatten die allermeisten Menschen einen direkten Bezug zur 

Landwirtschaft, sie wussten von der eigenen Hände Arbeit, woher unser tägliches Brot 

kommt. Ganz anders als heute. Und doch war ihr Blick auf die Aussaat nicht von unserem 

naturwissenschaftlichen Weltbild geprägt. Sie konnten sich noch weniger als wir 

vorstellen, dass schon in einem kleinen Weizenkorn die ganze Pflanze angelegt ist. Es war 

für sie ein Wunder, dass aus einem Korn, das in die Erde fällt, eine neue Pflanze 

emporwächst. Sie sahen nicht – wie in einem Lehrbuch der Biologie – eine Entwicklung vom 

Samen bis zur fruchttragenden Pflanze. Sie sahen, was auch wir heute noch sehen: Das 

Saatgut wird auf die Erde geworfen. Bald schon verliert sich seine Spur im Erdreich und es 

ist unserem Blick entzogen. Und es wird Nacht und es wird Tag und eines morgens 

schimmert es hellgrün über dem Acker und junge Halme, die aufschießen wollen, blinzeln 

aus der Erde. Ist das nicht wunderbar? 
 

Einmal traten Menschen, die weither gekommen waren, an die Jünger von Jesus heran. 

Sie hatten viel von Jesus gehört, sicher auch viel Wunderbares und Unglaubliches, 

und nun wollten sie es auch mit eigenen Ohren hören und mit eigenen Augen sehen, 

für sich selbst fassen und begreifen können, was da erzählt wird. 

Die Jünger wollten diese direkte Begegnung mit Jesus ermöglichen und eilten zum Meister. 

Auf ihre Bitte antwortet Jesus ihnen mit dem Gleichnis vom Weizenkorn: 
 

„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt 

und erstirbt, 

bleibt es allein; 

wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“ 

(Joh 12,24) 
 

Die Jünger blicken nicht auf das Weizenkorn in ihrer Hand und sehen die Abbildungen aus 

dem Biologiebuch, wie das Korn keimt und Wurzeln schlägt, ein Halm aufwächst und die 

Frucht ausbildet. 

Die Jünger blicken auf das Weizenhorn ihrer Lebenserfahrung, das in die Erde fällt und 

verborgen ist, als wäre es tot, verborgen und verloren für immer. 

Doch welch ein Wunder! Aus dem irdischen Grab bricht lebensgrün der Halm hervor und 

bringt reiche Frucht. 
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Jesus weiß, dass ihn seine Freunde und Fans gerne immer in ihrer Mitte hätten, leb- und 

leibhaftig zum Anfassen, von einem Höhepunkt zum nächsten Highlight. 

Aber Jesus ist nicht der Guru einer verschworenen Gemeinschaft. 

Er ist auch nicht gekommen, um mit einem großen Event die Massen zu begeistern. 

Jesus ist gekommen, um die Menschen zu retten und die Welt von der Herrschaft des 

Todes zu befreien. Deshalb bleibt er nicht im Hier und Heute stehen, das morgen schon 

gestern und vergangen ist und nur noch klingt wie der Nachhall von Tagen wie diesen. 

Jesu Weg führt bis in den Tod. 
 

Das zu sehen und anzunehmen fiel den Jüngern damals nicht leicht. 

Sie wollten Jesus in ihrer Mitte haben und mit ihm das Leben feiern. 

Ihn loszulassen, ihn freizugeben ins Ungewisse – das konnten sie sich nicht vorstellen. 
 

Ich glaube, uns fällt es kaum leichter, an den Tod Jesu zu denken und darüber zu sprechen. 

Wir sind es heutzutage gewohnt, dass wir so viele Möglichkeiten haben, uns gegen alles 

Erdenkliche absichern und versichern und uns viele Wünsche mit einem Mausklick erfüllen 

können. Der Tod ist deshalb eine Realität, die nicht in unsere persönliche heile Welt, wo wir 

alles selbst händeln wollen, passt. 

Der Tod zeigt uns unsere Ohnmacht. 
 

Deshalb sind auch die Menschen, die an COVID-19 gestorben sind, das heikelste Thema der 

Pandemie, die wir nun seit über einem Jahr erleben. Solange es abstrakte Zahlen bleiben, 

die täglich vermeldet werden, können wir eifrig diskutieren, ob es „an“ oder „mit“ COVID-

19 heißen muss, ob es tatsächlich eine Übersterblichkeit gibt oder ob diese Menschen nicht 

ohnehin bald gestorben wären. Solange der Tod uns nicht direkt betrifft, weichen wir ihm 

aus. Über Impf- und Teststrategien, Verschärfungen und Lockerungen von Maßnahmen, 

Langzeitperspektiven und notwendige Hilfen lässt sich trefflich streiten, denn da haben wir 

den Eindruck, all das stehe in unserer Macht und damit könnten wir alles (wieder) in den 

Griff bekommen. Da können wir von Hotspot zu Highlight eilen, wie einst die Fans, die Jesus 

nachgereist sind. 

Mit dem Tod eines lieben Menschen sieht die Welt anders aus. 
 

Wir würden oft so gerne sehen, wie es weitergeht, wie aus dem Korn neues Leben keimt. 

Erst einmal loszulassen und den Tod zu sehen, fällt unendlich schwer. 

Und darum stehen wir in der Versuchung, schnell über den Karfreitag hinwegzuhuschen, 

Jesu Sterben und Tod nur beiläufig zu erwähnen. 

Doch damit bringen wir Ostern um seine Pointe: 

Ostern ist die unglaubliche Frohbotschaft, dass Jesus vom Tod auferstanden ist. 

Gott hat ihn neu ins Leben gerufen, ein Leben, das den Tod besiegt hat. 
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Wir haben Angst, unser Leben loszulassen und es in Gottes Hände zu legen. 

Wir meinen, unser Leben allein erhalten und meistern zu können. 

Dabei liegt gerade darauf die Verheißung: 

Wenn wir unser Leben Gott anvertrauen und uns ganz auf ihn verlassen, 

dann steht unser Leben in dessen Hand, der den Tod besiegt hat 

und der da Neues schafft, wo wir keinen Weg mehr sehen. 

Amen.  

 

 

Aichtal, 13. März 2021     Pfarrer Ralf Alexander Sedlak 

 

 

 

Selbst in der tiefsten aller Krisen 

1. Selbst in der tiefsten aller Krisen bist du, Gott, uns Menschen nah. 

Selbst am Ende unsrer Tage scheint dein Licht uns hell und klar. 

Selbst am Ende unsrer Tage scheint dein Licht uns hell und klar. 

 

2. Selbst im Tod schenkst du uns Leben, schenkst uns Hoffnung, sprengst die Zeit. 

Drum kannst du uns aufstehn helfen aus den Krisen unsrer Zeit. 

Drum kannst du uns aufstehn helfen aus den Krisen unsrer Zeit.  
 

Text: Clemens Bittlinger 


