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Predigt für den Sonntag „Laetare“ –„Freuet euch“  

Johannes 12,24   

 

Liebe Gemeinde! 

Es ist Krieg. Mangel und Zerstörung überall da, wo das 

Auge hinblickt.  

Der Hof ist geplündert,  

die Vorräte geraubt, die Felder von Soldatenstiefeln 

zertrampelt oder niedergebrannt.  

Doch einen Sack Weizenkörner haben sie übersehen.  

Damit lassen sich viele Menschen satt kriegen,  

eine Seltenheit,  

denn der Hunger ist groß und Normalfall in dieser Zeit.  

 

Die Bewohner des Hauses müssen eine folgenschwere 

Entscheidung fällen:  

-Sie können die Körner in die Mühle bringen und das 

Mehl verarbeiten lassen.  

Dann können sie ihren Hunger stillen.  

Aber sie haben dann für nächstes Jahr nichts zum 

Aussäen. 

-Oder sie können die Körner aussäen.  

Die Familie muss weiter mit der kargen Kost 

auskommen. 

Aber die Körner können dann in ein paar Monaten 

vielfach Frucht tragen und den Hunger dann endgültig 

beenden.  

 

Eine schwere Entscheidung,  

und wir wissen noch nicht einmal, wie sie ausgegangen 

ist. 

 

Die Geschichte zeigt, was so ein Weizenkorn für eine 

enorme Bedeutung hat: 

Davon hat Jesus gesprochen, als er zu seinen Zuhörern 

sprach: 

„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und 

erstirbt, bleibt es allein;  

wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“  

 

Ja,  „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt 

und erstirbt, bleibt es allein;  

wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“  

 

Natürlich hat Jesus keine Nachhilfestunde in Sachkunde 

gegeben. 

Sondern er zielt auf etwas ganz anderes: 

Jesus benutzt das Bild vom Weizenkorn für sich selber,  

um damit zu beschreiben,  

was auf ihn zukommt: 

Dass er leiden und sterben wird,  

und dass er dann auferstehen wird. 

 

Die wenigsten, die damals dabei waren,  

dürften das gleich so verstanden haben, 



denn von seiner Auferstehung ahnten sie ja noch nichts.  

 

Ich bin mir nicht mal sicher,  

ob sie sich wirklich dafür interessiert hätten.  

Sie kamen ja nur,  

wie es im Text heißt,  

um ihn mal zu sehen.  

Keine Rede von Nachfolge oder Ähnlichem,  

sondern einfach mal gucken.  

 

So werden manche sicherlich abgewunken haben,  

als Jesus dann über sein bevorstehendes Ende sprach.  

Denn es gibt ja immer wieder Menschen,  

die ganz frei über ihren Tod sprechen. 

 

Und so rauschte Jesu Rede bei denen, die ihn nur sehen 

wollten, auch deswegen einfach so durch.  

 

 

Freilich haben sie dadurch die fundamentale Aussicht 

verpasst, die wir durch Jesus wissen:  

Dass eben dieses Weizenkorn wie unser eigenes Leben 

ist: 

Es wird in die Erde gelegt,  

so wie wir nach unserem Tod in die Erde gelegt werden. 

Doch dann -und sogar nur, weil es tot in die Erde gelegt 

wird: 

Aus dem Weizenkorn entsteht wieder neues Leben. 

 

Und so ist es auch bei uns Menschen: 

Wenn wir körperlich gestorben und in die Erde gelegt 

worden sind, 

dann entsteht das Neue: 

Dass wir in Gottes ewigem Reich leben dürfen, 

doch verwandelt  

und in einem Frieden leben dürfen,  

den wir hier auf Erden nicht noch gar nicht kennen. 

Und dass wir diejenigen wiedersehen werden,  

die uns hier auf Erden einmal viel bedeutet haben. 

So dürfen diejenigen, die einen Menschen verloren 

haben 

-und in den letzten Wochen sind viele von uns 

gegangen- 

die dürfen gewiss sein,  

dass sie mit ihrem Angehörigen in Gottes ewigem Reich 

wieder vereint sind.  

 

Was bin ich froh, dass ich als Christin davon weiß!!! 

 

 

Doch auch bereits in unserem hiesigen Erdenleben haben 

wir erhebliche Folgen, 

„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und 

erstirbt, bleibt es allein;  

wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“  

 



In unserem persönlichen Leben, 

da stehen wir mitunter in Zeiten und Situationen, 

in müssen wir unser Leben herunterfahren,  

so zum Beispiel, wenn wir merken,  

dass wir mit dem gelebten Tempo  

und den nach allen Seiten hin umfänglichen 

Verpflichtungen nicht mehr weiterleben können, 

weil das eigene Leben oder der Angehörigen auf der 

Strecke bleibt. 

 

Oder auch, 

wenn Menschen immer mehr bewusst wird, 

dass sie sich in ihrer Beziehung gegenseitig vergiften 

und dass alle Versuche, die Beziehung zu kitten, 

dass sie ins Leere gingen oder die Kluft zwischen den 

Partnern noch vergrößert haben. 

Ja, die Partner können trotzdem zusammen bleiben und 

sich dadurch aber mehr die Lebensfreude gegenseitig 

berauben, 

und vielleicht kennen auch Sie Menschen, 

die diesen Weg gewählt haben,  

die aber dann immer bitterer, zynischer oder aggressiver 

geworden sind  

oder -auch das gibt’s – die dann bei den Kindern 

klammern. 

Die andere Möglichkeit:  

Sie beenden die Beziehung, 

sie –  

um mal mit unserem heutigen Bild zu sprechen –  

sie legen die Beziehung in die Erde.  

Doch aus diesem sauberen Schnitt,  

aus diesem Tod, 

da kann wieder neues Leben entstehen.  

Dass muss nicht ein neuer Partner bedeuten,  

sondern neue Lebensfreude kann auch so aussehen,  

dass beide ehemaligen Partner wieder überhaupt die 

Chance haben,  

ein Leben in Ruhe ohne gegenseitige Verletzungen zu 

führen. 

  

 

Und in unserem gesellschaftlichen Leben: 

Angesichts der Pandemie,  

auch da mussten und müssen wir das gemeinsame Leben 

einstellen, 

mussten das gesellschaftliche Leben quasi absterben 

lassen. 

 

 

Aber wir müssen auch abwägen: 

Wenn alle nur noch zu Hause bleiben, sich in Plastik und 

medizinisches Equipment mumifizieren und niemandem 

mehr begegnen:  

Sicher:  

Im positiven Sinn würde nichts passieren,  

denn keiner würde ja einen anderen anstecken. 



Aber:  

Es passiert auch nichts    im negativen Sinn,  

denn gemeinsames Leben ist dann nicht mehr möglich. 

So wissen wir auch,  

dass durch massive Vereinsamung und durch 

langwierige drastische Beschränkungen auch 

Lebensschaden genommen werden kann. 

 

Deshalb dürfen wir nicht nur einen Mittelweg finden,  

sondern wir müssen sogar! 

Dass wir jetzt nach 1 Jahr Pandemie natürlich weiter 

überlegen: 

Worauf werden wir weiter verzichten,  

um nach wie vor gefährdetes Leben zu erhalten? 

Welche Geburtstage und Feste werden wir nicht feiern,  

wo werden wir weiterhin nicht eng zusammensitzen? 

 

Aber dass wir auch abwägen,  

was wir - unter Bedingungen - tun können,  

damit gemeinsames Leben wieder möglich ist: 

S 

o z.b., ob es vielleicht möglich ist,  

-dass wir draußen wieder zusammensitzen können, 

-dass wir irgendwann wieder gemeinsam Gottesdienste 

begehen können,  

-dass wir draußen wieder Trompetenklänge hören 

können, 

-dass sich auch ältere Schüler wieder in Teilklassen 

treffen können.  

 

So wünsche ich uns ein gelassenes Herz,  

ein rechtes Augenmaß und die Zuversicht,  

dass aus unserer derzeitigen Situation wieder Neues 

entsteht.  

Freuen wir uns darauf!  

Amen 

 

Ihre Pfarrerin Ruth Schönfeld                                

 

Lieder:  
EG 98 „Korn, das in die Erde in den Tod versinkt“ 

EG 546 „Wer leben will wie Gott auf dieser Erde“ 

EG 398 „In dir ist Freude“ 

EG 397, 3. Strophe aus „Herzlich lieb hab ich dich, o 

Herr“ 


