
4. Sonntag der Fastenzeit  „Laetare“, 14.3.2021
Lukasgemeinde Wolfsburg, Heilig-Geist-Gemeindehaus

Detlef Schmitz, Prädikant

Predigt

„Die Stunde ist gekommen“

„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt 
und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber 
erstirbt, bringt es viel Frucht.“  
Johannes 12,24 

Liebe Gemeinde !

Kann ich gleichzeitig traurig und froh sein ?
Das ist doch eigentlich das genaue 
Gegenteil!
Wenn ich traurig bin, kann ich mich nicht 
richtig freuen,
und solange ich fröhlich bin, kann ich nicht 
traurig sein.
Natürlich: wenn mitten in einem frohen 
Treffen überraschend eine schlechte 
Nachricht eintrifft, dann kann ich sehr 
schnell und gründlich traurig werden. 
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Dann ist die Freude aber auch ganz weg.
Umgekehrt:
Wenn ich gerade Trübsal blase und es mir 
schlecht geht, dann kann  auch eine sehr 
gute Nachricht nicht plötzlich für Heiterkeit 
sorgen: 
Es braucht auch dann Zeit, bis die dunklen 
Wolken verschwunden sind.

Nun also ist heute der Sonntag Laetare:
„Freuet Euch“ !
Der Freudentag mitten in der Passionszeit.
Auch nicht so einfach:
Denn vor Ostern ist nun einmal Karfreitag, 
und ich kann doch nicht einfach eine 
Kreuzigung toll finden, nur weil danach die 
Auferstehung kommt !

Hören wir erst einmal aus dem Heiligen 
Evangelium nach Johannes:

Jesus spricht von seinem Tod

20 Unter den Festbesuchern, die zur 
Anbetung Gottes nach Jerusalem kamen, 
waren auch einige Griechen. 
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21 Sie wandten sich an Philippus, der aus 
Betsaida in Galiläa stammte, und sagten: 
"Herr, wir möchten Jesus sehen!" 
22 Philippus sprach mit Andreas darüber, 
dann gingen beide zu Jesus und sagten es 
ihm. 
23 Doch Jesus erwiderte: "Die Zeit ist 
gekommen, in der die Herrlichkeit des 
Menschensohnes sichtbar wird. 
24 Ja, ich versichere euch: Wenn das 
Weizenkorn nicht in die Erde kommt und 
stirbt, bleibt es allein. 
Wenn es aber stirbt, bringt es sehr viel 
Frucht.  (Johannes 12, 20-24, nach NeÜ bibel.heute) 

25 Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. 
Aber wer sein Leben in dieser Welt gering 
achtet, wird es für das ewige Leben 
erhalten. 
26 Wenn jemand mir dienen will, muss er mir
auf meinem Weg folgen. 
Mein Diener wird dann auch dort sein, wo ich
bin, und mein Vater wird ihn ehren. 

Wir sind in Jerusalem. 
Die Hauptstadt rüstet sich zum großen Fest, 
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von überall her sind die Kinder Israels 
gekommen, um im Tempel anzubeten.
Gemeinsam das Passah feiern, die 
Erinnerung an die Befreiung aus Ägypten.
Das Ereignis, welches am Anfang der 
Geschichte von Israel als dem erwählten 
Volk Gottes steht.
Israeliten sind gekommen, aber auch 
Menschen, die an Jahwe glauben, aber nicht 
oder noch nicht Juden geworden sind, noch 
nicht in das Heilige Volk aufgenommen 
wurden.
Streng sind die Vorschriften hierzu, es geht 
gar nicht so einfach und auch gar nicht so 
schnell.
Aber Gottesfürchtige sind sie schon, und sie 
kommen aus Rom, aus Kleinasien, aus 
Ägypten, aus Griechenland.
Mitfeiern, ohne ganz dazu zu gehören.
Beten am Tempel, ohne hinein zu dürfen.
Gläubige zweiter Klasse, Zaungäste, 
immerhin geduldet.

Und in den letzten Tagen haben sie von 
Jesus gehört. 
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Der hat den verstorbenen und schon 
begrabenen Lazarus wieder lebendig 
gemacht !
Das geht wie ein Lauffeuer durch Jerusalem.

Den will man sehen, den will man anhören, 
mit der großen Volksmenge, welche jetzt 
stets seinen Predigten lauscht. 
Die alte Lehre vom großen Gott neu 
verstanden und neu gepredigt.

Eine unruhige Masse, welche den Pharisäern 
und Schriftgelehrten so unheimlich ist.
Wer ist es eigentlich, man munkelt da so 
allerlei.
Und er spricht in Rätseln.
„Ich bin das Tor zu den Schafen“ (Joh 10,7)

„Ich bin der gute Hirte“ (Joh 10,11)

Das verstehen wir wohl, was das ist aber: 
der hat ja gar keine Schafe dabei !
Und provozieren kann er ja auch ganz gut; 
da ist ja auch schon von Gotteslästerung die 
Rede! (Joh 10,24-39)

Jedenfalls ganz schön mutig, denn darauf 
steht ja die Todesstrafe !
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Kann es sein ? 
Kann dieser Nazoräer am Ende doch der 
ersehnte Messias sein ? 

Nun wollen sie zu Ihm. 
Griechen, Gottesfürchtige, die sonst immer 
am Rand stehen, geduldet aber nicht geliebt.
Wollen dazugehören, wollen Jesus 
kennenlernen.
Jünger werden wie die anderen, die dem 
Meister schon jetzt folgen, die ihn im 
Triumph nach Jerusalem hinein begleitet 
haben.
Die er auch ausgeschickt hat, zu predigen 
und zu heilen (Lk 10, 1-24)

Aber so einfach zu Jesus kommen und sagen
„hier sind wir, und wir müssen sprechen“, 
das geht wohl nicht mehr.
Jesus wird wohl von seinen Jüngern etwas 
abgeschirmt von den vielen Wünschen und 
Begehren, die sich an ihn richten.

Ich kann das gut verstehen, dass die Apostel
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versuchen, ihn zu schützen einerseits vor 
denjenigen, die ihm Böses wollen, aber auch 
vor den Anhängern, den Fans, denjenigen, 
die ihn als letzte Hoffnung in ihrem Leid 
ansehen.
Wird er mich vielleicht auch heilen, der 
schon dem blinden Bartimäus sein 
Augenlicht wiedergab ?
Wird er mich ansehen, mich berühren?
Kann ich wenigstens einmal den Zipfel seines
Umhangs erhaschen, das soll ja schon 
helfen!

Und so wenden sich die Griechen an 
Philippus, der wohl Jude ist, aber einen 
griechischen Namen trägt und aus Betsaida 
stammt, wo es eben auch Nichtjuden gibt.

Vielleicht ist Philippus es der nächst beste 
Jünger, bei dem die Gottesfürchtigen landen,
aber vielleicht hoffen sie ja auch, gerade bei 
ihm auf Verständnis für ihren dringenden 
Wunsch zu treffen.

Philippus jedenfalls hält erst einmal 
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Rücksprache mit Andreas, dem Bruder von 
Simon Petrus, einem der ersten Jünger 
(Joh 1,40).
Soll der entscheiden, ob die Angelegenheit 
wichtig genug ist, dem Meister vorgelegt zu 
werden ?
Gemeinsam gehen sie zu Jesus, und tragen 
ihm die Bitte der Fremden vor.
 
Und jetzt geschieht etwas seltsames:
Jesus stimmt weder zu, noch verweigert er 
den Wunsch, 
sondern er geht gar nicht darauf ein.
Als habe er seine Gedanken ganz woanders, 
als sei ihm gerade eine Erkenntnis 
gekommen, die er jetzt und sofort loswerden
muss.

Er spricht von der Herrlichkeit des 
Menschensohnes, vom Sterben und Keimen 
des Weizenkornes, von der Nachfolge seiner 
Diener.

Es ist jedoch kein Zufall.
Das Wort Gottes, welches durch Jesus, was 
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in seiner Person auf die Erde gekommen ist 
(Joh 1, 1-18), ist nicht nur zum erwählten 
Gottesvolk gekommen.
Jesus ist das Licht der Welt, das jeden 
Menschen erleuchten soll (Joh 1,9).
Und jetzt hat es die erreicht, die bisher 
außen stehen, die nicht so richtig 
dazugehören, die „Andere“ und „anders“ 
sind, auch wenn sie an Jahwe als ihren Gott 
glauben.

Jetzt ist der Zeit-Punkt, an dem die Sache 
Jesus keine rein innerjüdische Angelegenheit
mehr ist.
Die gute Botschaft, sie gilt dem erweiterten 
Gottesvolk. (Mk 13,10)

Zu dem auch wir hier in der Lukasgemeinde 
gehören, und Christen in allen Jahrhunderten
seither und in allen Ländern dieser Erde.

Jetzt ist der Zeitpunkt, an dem sich 
vollziehen wird, was vorhergesagt ist  und 
was Jesus schon weiß (Joh 3,14-17, Lk 24,26, Joh 12, 31-33)

Sein Weg ist ein Weg des Leides.
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Er ist Opfer seiner Mitmenschen, die es doch 
eigentlich nur gut meinen.
Die einen praktischen Weg gefunden haben, 
mit den göttlichen Geboten vernünftig und 
ohne große Störung umzugehen. (Mt 5-6)

Die werden durch seinen Anspruch (Mt 5,48) 
verunsichert und gestört.
Hat er tatsächlich göttliche Vollmacht (Mt 7,29), 
oder lästert er etwa Gott ?
Nicht einmal der Sabbat ist ihm heilig, (Mt 12,8),
und das allein ist ja schon ein starkes Stück.

Er wird Opfer, weil es ja nur vernünftig ist, 
wenn nur einer stirbt, als dass das ganze 
Volk zugrunde geht (Joh 11,46-53)

Die Gefahr ist real, und die römischen 
Besatzer sind sehr ernst zu nehmen, die 
pflegen im Zweifel kurzen Prozess zu 
machen. 

Es liegt also in der Luft:
Seine Gefangennahme, seine Verurteilung, 
sein Ende.
Es ist absehbar, und schon in diesen frohen 
Tagen direkt vor dem Passafest wird es sich 
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vollziehen.
Verlassen von den Menschen wird er sein, 
selbst von seinen Jüngern. (Mk 14,50)

Aus „Hosianna“ wird „kreuziget ihn“.

Es ist aber nicht Gott, der dieses blutige 
Opfer will, der es braucht, mit dem die 
Schuld der Menschen bei ihm zu bezahlen 
ist.
Gott will und braucht kein Menschenopfer, 
um gnädig gestimmt zu werden. (Gen 22,12)  

Im Gegenteil sind wir es, die dieses Opfer, 
diesen Akt der unbeschränkten Hingabe 
Gottes brauchen.
Denn alleine können wir nicht überwinden, 
was uns von Gott trennt.
Gott selbst bahnt uns und für uns den Weg 
der Erlösung von allen Sünden mit aller 
Konsequenz.

Die Menschen sind es, die Jesus hassen, die 
ihn verhaften, anklagen, verurteilen, foltern 
und ans Kreuz nageln.
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Gott ist es, der diesen gewaltsamen Tod 
überwindet.

Jesus spricht im Wort vom Weizenkorn über 
sich selbst, über seinen Tod, über seine 
Auferstehung und die Früchte, die er in uns 
bringt.

Die Früchte des ewigen Wortes, das ganz 
konkret in Raum und Zeit zu uns gekommen 
ist.

Er spricht nicht nur von sich, sondern auch 
von seinen Jüngern, und damit auch von 
uns.

Wenn ich mein Leben liebe, so sagt Jesus, 
werde ich es verlieren. 
Aber wenn ich mein Leben in dieser Welt 
gering achte, 
werde ich es für das ewige Leben erhalten. 

Erschreckt mich das ?
Ist es nicht normal, dass ich dankbar bin für 
mein Leben, und dass ich daran hänge ?
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Ja, schon.
Ich bin doch froh darüber, dass es mich gibt,
dass es mir gut geht, dass ich Familie, 
Freunde und einen Beruf habe.
 
Und doch darf, was ich hier in Wolfsburg bin 
und erreichen kann, nicht mein letzter 
Maßstab sein.

Am Ende zählt nicht, was ich selbst bin und 
will, sondern Gott und was er will.
„Dein Wille geschehe“, so beten wir im 
Vaterunser.

Die Griechen kommen, um Jesus kennen zu 
lernen, um zu ihm zu gehören, um ihm zu 
dienen.

Wenn ich Jesus dienen will, muss ich ihm auf
seinem Weg folgen. 

Sein Diener werde ich dann auch dort sein, 
wo Jesus ist.
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Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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