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Predigt am 26.03.2017, Johannes 12,20-26, Pfr. J. Hug 

 
Liebe Gemeinde 
Vor vielen Jahren waren Regine und ich mit den Kindern auf dem Weg auf die Insel Korsika. Mit dem Auto 
und der Fähre. Bis Genua lief alles gut. Da wollten wir übernachten. Aber wir fanden trotz Routenplan das 
Hotel nicht. Plötzlich sahen wir Polizisten am Strassenrand, und trotz Verkehr hielten wir neben ihnen. 
Wir konnten kein Italienisch. Aber irgendwie verstanden sie unser Anliegen. Und wir verstanden, wo wir 
hinfahren mussten. Und fanden das Hotel. Dank der beiden Polizisten. 
 
Auch im heutigen Predigttext geht es um Menschen, die den Weg suchten, und Helfern, die ihnen den 
Weg zeigen konnten. Jesus ist in Jerusalem angekommen und viele Menschen laufen ihm nach.  
Seit er Lazarus vom Tod auferweckt hat, ist die Aufregung um ihn noch viel grösser als davor.  
Die Menschen sehnen sich nach seiner Nähe, nach Heilung, nach einem Wort, das sie frei macht, nach 
Gottes Liebe. 
Die religiöse jüdische Führungsschicht ist sauer: „Alle Welt läuft ihm nach.“ Und sie beschliessen, Jesus zu 
töten. In der Hoffnung, dass dann diese Aufregung aufhört. Was sie nicht wissen: Auch wenn sie Jesus 
töten, werden sie ihn und seine Botschaft nicht töten können. Im Gegenteil: Nach seinem Tod und seiner 
Auferstehung wird Jesus über Israel hinaus zum Heiland der ganzen Welt, aller Völker der Erde werden. 
Im heutigen Predigtext befinden wir uns in Jerusalem. Es ist Passafest. Tausende Menschen pilgern in die 
Stadt, um dieses Fest zu feiern. Ich lese aus Johannes 12,20-22 (Einheitsübersetzung):  
 
20 Auch einige Griechen waren anwesend - sie gehörten zu den Pilgern, die beim Fest Gott anbeten 
wollten. 21 Sie traten an Philippus heran, der aus Betsaida in Galiläa stammte, und sagten zu ihm: Herr, 
wir möchten Jesus sehen. 22 Philippus ging und sagte es Andreas; Andreas und Philippus gingen und 
sagten es Jesus.  
 
Wir wissen nicht, woher diese griechischen Männer genau kommen. Und woher sie von Jesus gehört ha-
ben. Sie wollen ihn sehen. Und dazu brauchen sie Hilfe. Philippus ist ihr Mann. Er hat einen griechischen 
Namen. Und so kann er ihnen, den Griechen, sicher helfen. „Herr1, wir möchten so gerne Jesus sehen.“ 
Philippus ist unsicher. Soll er sie zu Jesus führen? Ist Jesus sogar für die Griechen da? Philippus geht zu 
Andreas. Und sie gehen beide zu Jesus. 
 
Diese Geschichte weist voraus auf die Zeit von Ostern und Pfingsten. Menschen aus vielen Ländern und 
verschiedenen Kulturen werden auf Jesus aufmerksam. Und möchten Jesus begegnen. Nachfolger von 
Jesus machen diese Begegnungen möglich, Nachfolger wie Philippus und Andreas, Evangelisten, Missio-
nare, wegweisende Menschen. Sie vermitteln den Kontakt. Sie treten als Personen zurück hinter ihren 
Auftrag. 
 
Wir können uns heute mit den Griechen in diesem Gespräch identifizieren. Wir wollen Jesus sehen. Wir 
wollen ihm begegnen, von ihm berührt werden. Es sind Menschen auf unserem Weg, die uns dabei hel-
fen. Mitchristen, Eltern, Lehrer, Ehepartner, Leute aus Hauskreisen, Menschen aus dem Dorfladen, Pfar-
rer/in. 
Wir können uns aber auch mit Philippus und Andreas identifizieren. Wir kennen Menschen, die auf der 
Suche sind. Die Halt brauchen, Orientierung. Ihnen können wir Wegweiser sein. Indem wir von Jesus er-
zählen. Den Weg zu ihm zeigen. So viele Menschen suchen Halt und Orientierung. Seien wir mutig, Men-
schen zu Jesus zu führen. Geben wir ihnen die Chance, Jesus kennen zu lernen. Wäre ja gemein, sie könn-
ten ihn nicht kennenlernen. Gut, wir können ausgelacht werden, aber nichts Schlimmeres. 

                                                 
1
 Herr = griechisch κύριος = kyrios: Eine sehr ehrerbietenden Anrede. Ein kyrios kann ein Herr oder Gebieter in ei-

nem Haus sein. Im Neuen Testament wird Jesus als kyrios=Herr, angeredet. 
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Und nun kann man denken, dass Jesus diese Griechen mit offenen Armen empfängt: „Ja, ihr Lieben, 
schön, dass ihr da seid. Willkommen. Was möchtet ihr…“ Aber Jesus erstaunt wieder mal. Es gibt einen 
Bruch in der Erzählung. 
 
23 Jesus aber antwortete ihnen: Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird.  
24 Amen, amen, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; 
wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. 25 Wer an seinem Leben hängt, verliert es; wer aber sein 
Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. 26 Wenn einer mir dienen 
will, folge er mir nach; und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der 
Vater ihn ehren.  
 
Philippus und Andreas wollen einen Termin für die Griechen vereinbaren. Doch Jesus spricht von einem 
anderen Termin, der zuvor dran ist. Er gibt zur Antwort, dass er sterben wird und dass erst dadurch die 
Grösse von Gott sichtbar wird. Jesu Tod und Auferstehung ermöglicht erst das richtige Sehen.  
Jetzt würden die Griechen nur den tollen Wundertäter sehen, nach Ostern aber der Retter der Welt, der 
sie mit Gott versöhnt. 
Und er verdeutlicht das mit einem Weizenkorn. Stellen wir uns vor, ein Weizenkorn versteckt sich in der 
Scheune. Es will nicht ausgesät werden. Es will nicht in den kalten, nassen Boden. Und noch weniger will 
es seine Form verändern und sterben. Es will schön voll und wunderbar gelb bleiben. Es will endlich ein-
mal nur an sich selbst denken und dass es ihm einfach gut geht. Den ganzen Winter über kann es sich gut 
verstecken. Doch dann kommt der Frühling, der Sommer. Und der Bauer putzt die Scheune, um Platz zu 
machen für neue Weizenvorräte. Und das wunderbar schöne Weizenkorn, das nur für sich selbst ge-
schaut hat, dass es ihm gut geht, wird weggewischt, mit dem Staub. Es kommt in den Abfall, todeinsam, 
verfällt schliesslich. 
Ein anderes Weizenkorn nimmt seine Lebensaufgabe an. Es lässt sich in die Erde säen, verliert seine Form, 
keimt, wird zum Halm. Und bringt an seiner Ähre viele neue Weizenkörner. Vielfach Frucht. 
So vergleicht Jesus seinen Tod mit einem Weizenkorn, das nicht allein in der Scheune bleibt, sondern sei-
ne Aufgabe annimmt. Sein Tod wird dazu führen, dass viele Menschen zu Gott finden. Nicht nur Juden, 
sondern auch Griechen und die ganze Welt. Und auch die Menschen in seiner Nachfolge sollen nicht wie 
das Samenkorn allein in der Scheune bleiben. Sondern sich hingeben, in der Liebe zu ihm. 
 
25 Wer an seinem Leben hängt, verliert es; wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es 
bewahren bis ins ewige Leben. 26 Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach; und wo ich bin, dort 
wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren.  
 
Diese Worte provozieren mich, stellen mich vor eine Entscheidung! Für das deutsche Wort „Leben“ steht 
im griechischen Urtext das Wort „ψυχή“=psychä. Psychä kann Leben, aber auch Seele heissen (Wortbei-
spiel: „Psychologie“). Im griechischen Denken ist „psychä“ der Ort, in dem das innere Leben sitzt, das 
heisst auch unser Verlangen nach irdischen Genüssen, auch die bösen Gelüste, aber auch alle anderen 
Empfindungen und Gefühle. 
 
Spannend: Wer immer nur seine inneren Bedürfnisse befriedigt, verkümmert. Verliert sein Leben/seine 
„psychä“. Da gibt es Leute, die haben kein Mass, im Essen, im Trinken, kennen keine Grenzen ihrer Gelüs-
ten, leben ihre sexuellen Bedürfnisse hemmungslos aus, lassen sich von purer Geldgier treiben. Schauen 
nur für sich. Zum Glück, das bin ich doch alles nicht, oder? Also geht es mich nichts an, oder? Sicher? 
 
Aber wie steht es um die Bedürfnisse meiner frommen Seele? Drehe ich da manchmal nicht Ich-bezogen 
um mich selber und meine Bedürfnisse? Um das, was mir passt, das, was für mich stimmt? Nur die bibli-
schen Worte, die mir genehm sind, Gottesdienstformen, die passen, Mitchristen, die passen. Die andern 
brauche ich nicht. Das passt nicht. Bringt mir nichts. Hänge ich da manchmal nicht zu fest an meiner 
„psychä“, meinem Wohlbefinden? So wie das Weizenkorn, das allein und gemütlich in der Scheune sitzt 
und sich nicht aussäen lassen will! Viel zu unbequem! Das passt mir nicht. 
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Nasse, kalte Erde, und dann noch verändert werden. 
 
Versteht mich bitte nicht falsch: Es ist wichtig, dass ich regelmässig Zeiten mit Jesus habe. Zeiten, die mir 
gut tun, in denen ich neue Kraft schöpfen kann, einfach vor Jesus sein kann. Das Feuer meines Glaubens 
angefacht wird. Sonst brenne ich aus.  
 
Aber es ist auch wichtig, dass ich mich aussäen lassen, wie das Samenkorn. Mich verändern lasse, um-
formen lasse von Jesus. Und das ist nicht bequem. Das entspricht nicht immer meinem Bedürfnis. Ist 
manchmal mit Schmerz verbunden. 
 
Jesus hat sich Gott ganz hingegeben. War sein Diener mit Leib und Seele. Es war nicht sein Bedürfnis, vom 
Teufel versucht zu werden, heimatlos als Wanderprediger durch die Landschaft zu ziehen, sich mit Kran-
ken, Sündern, Elenden, Leidenden, Prostituierten, Ehebrecherinnen, Zöllnern, Betrügern abzugeben.  
Und er hat sich seinem Vater hingegeben. Es war nicht sein Bedürfnis, verspottet und ausgepeitscht zu 
werden, am Kreuz zu sterben, im Gegenteil. Er hatte grosse Angst. Wir lesen es im Satz gerade nach unse-
rem Predigttext: Johannes 12,27.28: Jesus sagt:  
 
„ Jetzt ist meine Seele erschüttert. Was soll ich sagen: Vater, rette mich aus dieser Stunde? Aber des-
halb bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen! 
 
Und so sollen wir uns ihm hingeben. Uns Hingeben, ihm ganz und gar nachfolgen. Hingabe braucht Mut: 
„Komme ich da nicht zu kurz?“ Hingabe ist nicht leicht. Aber es gibt nichts Schöneres als die Hingabe an 
Jesus. Niemand und nichts auf der Welt kann uns das geben, was Jesus uns gibt.  
Es gibt nichts, was uns mehr erfüllen könnte. 
Und auch das Samenkorn, das in die Erde fällt, kommt nicht zu kurz, es trägt vielfach Frucht. 
 
 Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach; und wo ich bin, dort wird auch mein Diener2 sein. Wenn 
einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. (Johannes 12,26) 
 
Jesus lädt uns ein, unser Leben nicht krampfhaft festzuhalten.  
Sondern es als Gabe zu verstehen. Es für ihn auch für andere einzusetzen. Andere Menschen zu Jesus 
führen, als Wegweiser. Anderen Menschen dienen in ihrer Not. Auch ganz praktisch, handgreiflich.  
Ein solches Leben trägt Frucht. Und ein solches Leben endet im ewigen Leben. 
 
Bald wird wieder viel gesät auf den Feldern. Vielleicht erinnern wir uns dann an die Worte von Jesus: 
Auch du/Sie und ich, sollen ausgesät werden und Frucht bringen. 
 
AMEN 
 

                                                 
2
 Da steht im Griechischen ιάκονος: diakonos, bezeichnet nicht wie δοῦλος/doulos manchmal die Stellung des sei-

nen Herrn bedienenden Knechtes/Sklave. Diakonos bezeichnet den im Auftrag eines Höheren ein Geschäft besor-
gender Diener. Das heisst für uns, im Auftrag Jesus zu leben. 
 


