
Predigt über Johannes 12,24 

Sonntag Lätare, 22. März 2020

Liebe Gemeinde, 

Wie geht es Ihnen, wie geht es Euch mit der Krise? 

Hat sich bei Euch viel verändert oder eher wenig? Und wie ist Eure 
Stimmung?

Ich habe gestern mit einem Senior aus meiner Familie telefoniert, der 
seit ein paar Monaten in Rente ist. Für ihn hat sich gar nicht so viel 
verändert, außer dass er jetzt seine Enkel nicht mehr sehen kann. Ich 
hatte so den Eindruck, er nimmt das alles sehr gelassen. 

Dann hab ich auch mit manchen anderen geredet, die wütend sind. 
Wütend, dass sie nicht mehr arbeiten können. Wütend, dass Feiern 
und Feste entfallen. Ärger ist da, weil fast alles abgesagt wird! 

Und es gibt die, die Angst haben. Angst um ihre Gesundheit. 
Vielleicht, weil sie alt sind oder schon einen Krankheit haben, die 
ihnen jetzt in die Quere kommen könnte. 

Oder die Selbstständigen, die um Hilfe bitten. 

„Bitte bleibt unsere Friseurkunden! Bestellt etwas bei uns, damit wir 
überleben! Bartöl, Haargel oder Shampoo, wir schicken es Euch zu!“ 
So hat es eine Friseurin, die ich gut kenne, auf Facebook gepostet. 

Oder ein Bäcker, der seine Kunden eindrücklich darum bittet, 
weiterhin bei ihm einzukaufen. Weil er sonst pleite zu gehen droht.

So viele verschiedene Gefühle: Gleichgültigkeit, Wut und Angst. 
Vielleicht sind sie ja manchmal gleichzeitig in einem da. 

Manche sind auch erschöpft, weil sie im Krankenhaus arbeiten. Ich 
hab den Eindruck, sie brauchen jetzt ganz viel Zuspruch! 

Und die Trauer kommt auch schon zum Vorschein: Wenn ich mir die 
Schicksale im Fernsehen oder Internet ansehe. Die Bilder aus den 
Krankenhäusern. 

Ich hoffe jedenfalls, ich verliere keinen lieben Menschen. Und Sie 
verlieren keinen lieben Menschen.
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Mitten in den schweren Gefühlen — Trauer, Angst und Wut — blüht 
etwas auf. Das ist die Botschaft des heutigen Sonntags!

Dafür steht die ganze Geschichte von Jesus: dass etwas aufblüht!

In der Kirche bildet der Jahresablauf ja die Geschichte von Jesus ab: 
Das sogenannte Kirchenjahr. Wir haben Weihnachten hinter uns, wo 
wir die Geburt Jesu feiern. Und wir gehen auf Ostern zu. Da bedenken 
wir Jesu Tod und feiern seine Auferstehung. 

Und jetzt sind wir seit Aschermittwoch in der Passionszeit. Der Zeit 
vor Ostern. In dieser Zeit denken wir an den Leidensweg von Jesus. 

Warum beschäftigt sich die Kirche so viele Wochen in der Passionszeit 
mit Leiden? 

Das hat ganz viel Positives: Es heißt: 

- Du wirst gesehen, auch wenn es Dir schlecht geht. 

- Du bist nicht allein mit Deinem Päckchen, das Du zu tragen hast.

- Und: Jesus selbst, Gott selbst, geht den menschlichen Weg des 
Leidens aus Liebe bis ans Kreuz. 

Und in diesem ganzen Leidensweg scheint Freude auf:

- Freude darüber, dass Gott sich den Menschen zuwendet, gerade 
dann, wenn sie es am Nötigsten haben. 

- Freude, dass alle auf ihrem Lebensweg nicht allein sind, sondern 
dass Jesus in Höhen und Tiefen mitgeht. 

- Freude auch auf das, was kommt. Nach der Nacht kommt der 
Morgen. Nach dem Winter kommt der Frühling. Nach dem Tod die 
Auferstehung. 

Im Evangelium haben wir gehört, dass Jesus sagt: 

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

Jesus meint seinen eigenen Weg damit. Er bringt den Vergleich mit einem 
Samenkorn. Das fällt in die Erde und springt auf, sodass ein Halm 
rauskommt. Es erstirbt. Und: Es wächst neues Leben daraus. Etwas viel 
Größeres entsteht. 
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Das ist der Vergleich für Tod und Auferstehung von Jesus. Er ist 
gestorben: Aber er ist auferstanden — und in die Welt ist Glaube, 
Hoffnung und Liebe gekommen. 

Jesus möchte uns in diese Bewegung vom Tod zum Leben mit 
hineinnehmen. 

- Deshalb haben wir Grund zur Freude. 

- Deshalb gibt es in der Passionszeit diesen einen Sonntag, der 
Lätare heißt: Freut euch! 

- Deshalb können wir mit offenen Augen nach vorne blicken! 

So viele Gefühle, die uns bestimmen können. Angst, Trauer und Wut. 
Aber die Freude über den Weg Jesu durchzieht unser Leben in alldem. 
Die Freude darf uns spürbar werden. 

Und bei allem Schweren, das jetzt passiert: 

Was ist es, das Dir Freude gibt? An was freuen Sie sich jetzt trotz 
allem? Was gibt es Positives in dieser Situation, in der Krise?

Das kann so was Kleineres sein wie, dass ich jetzt endlich mal mehr 
Dinge erledigen kann zuhause. (Endlich mal wieder Zimmer 
aufräumen!)

Aber auch die Hoffnung auf den Wiederaufbau nach der Krise. 

Und schließlich auch der Glaube, dass wir in den Weg von Jesus, vom 
Tod zur Auferstehung mitgenommen sind. Dass auch unser Leben wie 
ein Weizenkorn ist, dass erstirbt, aber etwas viel Größeres und 
Schöneres kommt hervor. 

Ich wünsche Ihnen trotz dieser Situation Freude. Machen Sie das Beste 
draus! Halten Sie durch, wo nötig! Unterstützen Sie sich gegenseitig. 
Und bleiben Sie gesund! 

Amen. 

Pfarrer Christof Meißner

3


