
Das Evangelium für den Vierten Sonntag der Passionszeit, zugleich der 
vorgeschlagene Predigttext, steht bei Johannes im 12. Kapitel. 

Es waren aber einige Griechen unter denen, / die heraufgekommen waren, 
um anzubeten auf dem Fest. 

Die traten zu Philippus, der von Betsaida aus Galiläa war, / und baten ihn 
und sprachen: Herr, / wir wollten Jesus gerne sehen. 

Philippus kommt und sagt es Andreas, / und Philippus und Andreas sagen's 
Jesus weiter. 

Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Zeit 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. 

Wer sein Leben liebhat, der wird's verlieren; und wer sein Leben auf dieser 
Welt haßt, der wird's erhalten zum ewigen Leben. 

Wer mir dienen 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. 
(Johannes 12,20-26; Vierter Sonntag der Passionszeit. Lätare, 2021 - Neue 
Reihe III mit Erweiterung) 

Evangelium unseres Herrn Jesus CHristus! (II Thessalonicher 1,8) 

I 

Liebe Schwestern und Brüder in JEsus CHristus, 

manchmal denken wir, / wir hätten das Reisen erst in neuerer Zeit erfunden, / 
hätten erst in diesen Tagen begriffen, dass wir alle zu dem einen Menschengeschlecht 
auf Erden gehören, / und nur früher hätten die Menschen nicht über ihren 
Tellerrand hinausgesehen - weil sie einfach nicht weiter gucken konnten. Geschenkt: 
Es gab weder Telefon noch Internet, / das Reisen war beschwerlich und teuer, / und 
das Schreiben und Briefeverschicken nicht weniger. 

Dem entsprechend stellen wir uns die zwölf Jünger JEsu vor, als arme, ungebildete 
Leute vom Land, / die sich ihrem Lehrmeister angeschlossen haben - einem 
Lehrmeister, der ihnen so gerade einmal in ihrer eigenen Muttersprache die Schrift 
erklären und den Glauben predigen konnte. Und hätte dieser JEsus nicht in 
Jerusalem die Dreistigkeit besessen, vor dem Tempel die Tische der Händler 
umzustoßen, / dann wäre Er mit Seinen Jüngern womöglich u n e r k a n n t 
geblieben, / und kein römischer Statthalter hätte sich mit den Anschuldigungen 
gegen ihn abgeben müssen. Wozu Pilatus, eben jener Statthalter des Kaisers im 
fernen Rom, denn auch eine gehörige Portion Widerwillen aufgebracht hatte - denn 
der angeklagte JEsus von Nazareth war ja noch nicht einmal ein gestandener 
Terrorist wie der gleichnamige Jesus Barabbas (Matthäus 27,16). 

Ab und zu aber schimmert durch die Schrift hindurch, / wie i n t e r n a t i o n a l es 
spätestens in Jerusalem zuging - obwohl diese Stadt aus dem Blickwinkel des fernen 
Rom ja nur irgendwo im letzten Winkel des Reiches zu suchen gewesen wäre, / ein 



Ort, in dem es gepflegten Römern nicht ganz geheuer war / und in den man als 
Legionär womöglich nur strafversetzt worden ist. 

Geschenkt: Übersee war noch unbekannt, / der Mittelmeerraum schon mehr oder 
weniger die ganze Welt. Aber wenn die Welt von damals auch etwas kleiner 
gewesen ist als heute: Sie war da, / und speziell zum höchsten Fest der Juden war 
die Welt auch in Jerusalem versammelt. Aus aller Herren Länder, wie wir spätestens 
seit dem Pfingstwunder wissen; kaum eine Sprache des großen römischen Reiches, / 
die man in Jerusalem nicht gehört hätte. Und JEsus und Seine Jünger? 

Sie waren auch internationaler aufgestellt, als man normalerweise so denkt. 
Philippus und Andreas, zwei der Zwölf, / sie tragen keine hebräischen, sondern 
griechische Namen. Kein Zufall, dass Griechen, die Jesus gerne sehen wollten, sich 
an einen von ihnen wandten. So selbstverständlich, wie wir heute Englisch lernen, / 
so haben sie damals Griechisch gekonnt. In einer Welt, die der unsrigen gar nicht so 
fern ist. Und schon rund zwei Jahrhunderte früher sind Leute aus aller Herren 
Länder zum Glauben an den Einen GOtt gekommen - durch die Juden, durch die 
Schrift Alten Testaments, / die deshalb auch schon ins Griechische übersetzt worden 
war. Für ein heiliges Buch nicht selbstverständlich. Und für die Liebe der Hebräer zu 
ihren hebräischen Buchstaben schon gar nicht. 

Die Menge der Völker also war da, längst. Doch wird sie irgend etwas zu tun 
bekommen, mit JEsus? Vorsichtige Tuchfühlung einiger Griechen, / es klingt wie 
der Wunsch nach einer kleinen Verabredung, / wie touristisches Interesse - eben 
nicht nur das Land, sondern auch die Leute zu sehen, die das Land offenbar prägten. 
Der Unruhestifter JEsus von Nazareth war in diesem Frühjahr nun einmal in die 
Schlagzeilen geraten - den m u s s t e man gesehen haben. 

Doch ist diese bescheidene Anfrage für JEsus ein ganz großes S i g n a l, / nämlich 
ein Signal dafür, dass in der Geschichte GOttes mit den Menschen jetzt ein n e u e s   
K a p i t e l aufgeschlagen wird, / und zwar eines, nach dem sich die Gläubigen 
schon lange sehnten. 

D i e   Z e i t   i s t   g e k o m m e n, / daß der Menschensohn verherrlicht werde. 
Das Interesse von F r e m d e n für den Messias I s r a e l s, / dass Griechen nach 
JEsus fragen, / dass die in Jerusalem versammelte Völkerwelt Zeuge davon ist, dass 
JEsus nun g r o ß gemacht wird, g r o ß herauskommt, nicht länger nur eine 
Randerscheinung im Glauben der Kinder Israels: Diese Zeit ist gekommen. Dass die 
Völker zum Zion wallfahren - denn von Zion wird Weisung ausgehen / und des 

HErrn Wort von Jerusalem (Jesaja 2,3b), / es ist diese wirklich große B e w e g u n g, 
die da gerade anläuft. Anläuft mit der harmlos vorgetragenen Bitte: Wir wollten 

Jesus gerne sehen. Und sie w e r d e n Ihn sehen: als den verherrlichten 
Menschensohn. 

II 

Doch diese Aussicht, für sich genommen, könnte noch falsche Erwartungen wecken. 
Die Erwartung, dass etwas G r a n d i o s e s bevorstehe - das Wort 'Verherrlichung' 
weckt ja diese Erwartung und diese Aussicht. Wenn Menschen etwas oder jemanden 
verherrlichen, / dann wird daraus immer ein groß angelegter Kult. Einer, der die 
Menschen später geradezu in die Enttäuschung treiben muss, / denn nichts und 



niemanden können wir Menschen verherrlichen, / ohne damit Größenwahn zu 
befördern. 

Hier jedoch, bei der Verherrlichung J E s u, / da steht die Enttäuschung nicht am 
Ende, sondern am Anfang - weil uns JEsus sogleich sagt, w i e Seine Verherrlichung, 
w i e Seine Erhöhung, / w i e denn auch die gewünschte Begegnung mit den 
Griechen als den Vertretern der großen, weiten Welt vonstatten gehen wird. 

Die E n t - T ä u s c h u n g, / also dass sich die Menschen nicht mit f a l s c h e n 
Erwartungen etwas vormachen sollen, sondern den sprichwörtlichen »reinen Wein« 
eingeschenkt bekommen, / diese Ent-Täuschung packt JEsus in ein Gleichnis - mit 
dem auch unser Sonntag und die kommende Woche überschrieben sind: 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. 

Eben genau d a s wird sein: die Verherrlichung des Menschensohns, / eben genau 
d a s wird sein: Seine Erhöhung. Eben genau s o wird es sich vollziehen, ereignen, / 
a m   K r e u z nämlich, durch die Selbstaufgabe dieses Retters für die Menschen, / 
durch Sein stellvertretendes Sterben am Kreuz, / dadurch, dass Er der Welt Sünde 

trägt (Johannes 1,29): S o wird es geschehen zu der Zeit (wie Jesaja sagt), / daß das 
Reis aus der Wurzel Isais dasteht als Zeichen für die Völker. Nach ihm werden die 
Heiden (die Nationen, die Griechen!) fragen, / und die Stätte, da er wohnt, wird 

herrlich sein (Jesaja 11,10), nämlich die Schädelstätte, das Kreuz auf dem heiligen 
Berg, die Opferstätte zu Jerusalem, / der eine Ort, an dem ein Opfer überhaupt nur 
dargebracht werden kann, GOtt zu einem lieblichen Geruch. 

III 

Eine Enttäuschung also für jene Griechen, / dass sie abwarten müssen und erst am 
Kreuz JEsus kennen lernen, / als den, der Er ist? 

Erst nachdem das Wie Seiner Verherrlichung geklärt ist, wendet sich JEsus dem 
Anliegen jener Griechen zu - in den beiden letzten Versen (die uns seit der letzten 
Überarbeitung der Leseordnung vorenthalten werden sollen, zu meinem 
vollkommenen Unverstand): Wer sein Leben liebhat, der wird's verlieren; und wer 
sein Leben auf dieser Welt haßt, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wer mir 
dienen will, / der folge mir nach, / der folge m i r nach, / und zwar genau so, wie 
Er, JEsus, vorangeht. 

Nachfolge JEsu ist Kreuzesnachfolge, / Ihn sehen heißt, Sein Leiden und Sterben zu 
sehen, / JEsus ist nicht zu besichtigen, sondern wir werden ein anderes Leben leben - 
nur so kann es sich ereignen, was vielleicht auch wir wünschen, / nämlich Jesus 

gerne sehen. 

In diesen Tagen und Monaten der Corona-Pandemie ist etwas sichtbar geworden, 
was quer zu den Worten JEsu geht - weshalb es vielleicht alles andere als 
überraschend ist, dass diese Verse eigentlich gar nicht mehr zu unserem Predigttext 
und Evangelium gehören sollen, nämlich: wie sehr die Menschen an ihrem Leben - 
dem diesseitigen, hier und jetzt! - h ä n g e n, / wie es ihnen scheinbar das einzige ist, 
was sie haben, / wie Lebenserfüllung selbst im höchsten Alter scheinbar nur noch 
darin besteht, von diesem vergänglichen Leben noch ein letztes Maß ab- und oben 
drauf zu bekommen. 



JEsus jedoch, in Seiner Antwort an die Griechen, die Ihn gerne sehen wollten, / Er 
stellt uns die Nachfolge als ein g a n z   a n d e r e s - und dieser verbreiteten Haltung 
widersprechendes - Konzept von Leben gegenüber. Nämlich unser vergängliches 
Leben zu h a s s e n - nicht, dass wir uns dieses Leben absichtlich kaputt machen und 
mit Büßermiene über diesen Erdboden spazieren, / sondern dass wir's einfach 
n i c h t   u m   j e d e n   P r e i s leben und erhalten / und es vor allem nicht als das 
einzige ansehen, was wir hätten. Reine Diesseitigkeit ist Unglaube. 

JEsus jedoch hat uns gezeigt, / was eine Liebe ist, die diesen Namen verdient: 
nämlich von sich und seinem Leben a b z u s e h e n, / es d a h i n z u g e b e n um 
der anderen, um der Nächsten willen, / und sich darin Ihn selbst zum Vorbild zu 
nehmen. 

Unsere wahre Heimat ist nicht hier auf Erden, sondern im ewigen Leben bei GOtt, im 
Himmel - d i e s e zu erreichen soll jedenfalls in der christlichen Kirche das 
Vorrangige und Wichtigste sein - dass wir daneben auch einigermaßen gut und 
christlich durch die Pandemie kommen, ist das zweite, / aber niemals das erste. So 
wie JEsus sehen als Begegnung nur das zweite ist, / aber Ihm nachfolgen zum Kreuz 
das erste. Und das, was einen Lohn hat - CHristus spricht: Wer mir dienen wird, / 
den wird mein Vater ehren. 

(20) Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer 

pendant la fête, (21) s'adressèrent à Philippe, de Bethsaïda en Galilée, et lui 

dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. (22) Philippe alla 

le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. (23) Jésus leur 

répondit: L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. (24) En 
vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne 
meurt, il reste seul; mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruit. (Jean 12,20-
24) 

R é s u m é: Les Grecs et toutes les nations veulent voir Jésus. C'est un désir justifié. 
De Jésus on parlait en Jérusalem, cette année; tout le monde s'intéressait pour un 
homme qui contredit les autorités religieuses de son peuple, qui provoque une 
réaction de ces autorités, non seulement religieuses mais encore publiques. On doit 
voir une personne comme celle-ci, on doit voir si cette personne aura succès ou non. 
Pour Jésus, cependant, ce désir n'est pas une revalorisation de sa personne, mais un 
signal d'une nouvelle période de l'histoire de Dieu avec Son peuple et avec toutes les 
nations - Jésus dit: L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Ça 
veut dire: On ne verra plus Jésus comme un homme qui se mesure avec les autorités, 
mais on verra Jésus désormais glorifié, pas avec un triomphe sur les autorités, mais 
glorifié   à   l a   c r o i x,   p a r   s a   m o r t - comme Jésus lui- même le dit avec sa 
parabole du grain de blé qui meurt et qui va porter, en cette manière, beaucoup de 

fruit. La rémission des péchés de tous les gens qui croient en lui, en sa grâce. C'est, à 
la fin, un vrai triomphe, le triomphe du ciel et de la vie éternelle. 

Amen.     (WOLFGANG KRAUTMACHER, Lieberose und Land) 


