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Leben aus dem Sterben  

 
Einleitung: Als Hobbygärtner kaufe ich nicht 
nur Setzlinge, sondern ziehe ab und zu gerne 
auch einige Pflanzen von klein auf gross. So 
habe ich diesen Frühling unter anderem Samen 
ausgesät, aus dem inzwischen grosse und schö-
ne Randen geworden sind. Schaut man zu, wie 
sich die kleinen Pflanzen den Weg aus dem Erd-
reich bahnen, kann man beobachten, dass sich 
die Samenhüllen manchmal nicht ganz von den 
Keimblättern lösen, sondern daran haften blei-
ben. Diese Ausnahme deutet darauf hin, dass 
normalerweise ein Teil des Samens im Erdreich 
zurückbleibt. Dies ist eine Voraussetzung dafür, 
dass die Pflanze überhaupt wachsen kann. Ge-
nau diesen Vorgang hat Jesus in einem Gleich-
nis als Bild (a) für sein Sterben und (b) für unse-
re Nachfolge verwendet. 
 

Joh 12,23-26: Jesus aber antwortete ihnen und 
spricht: Die Stunde ist gekommen, dass der 
Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, 
wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn 
nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein; 
wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer 
sein Leben liebt, verliert es; und wer sein Leben 
in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben 
bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er 
mir nach! Und wo ich bin, da wird auch mein 
Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird 
der Vater ihn ehren. 
 

1. Der Kreuzestod Jesu: Eingeleitet wird das 
kurze Gleichnis mit den Worten: Jesus aber 

antwortete ihnen und spricht. Mit wem redet 
Jesus hier? Wir befinden uns in Jerusalem. Es 
sind nur noch wenige Tage bis zum Passahfest. 
Da sich bei dieser Feier alle Juden nach Jerusa-
lem begeben müssen, strömen Tausende von 
Menschen aus dem ganzen Land in die Haupt-
stadt. Doch es gibt auch einige Griechen, die 
zum Fest kommen (V. 20). Gemeint sind gottes-
fürchtige Heiden (= Nichtjuden), die wie das 
Volk Israel den einen wahren Gott verehrten. 
Sie wurden auch als „Proselyten“ (griech. „Hin-
zugekommene“) bezeichnet. 
 

 
 

Mit dem Wunsch, Jesus zu sehen, wenden sie 
sich in Jerusalem an Philippus. Zusammen mit 
Andreas, einem anderen Jünger, führt er die 
Griechen zum Herrn. Jesus spricht sie mit einer 
Aussage an, die uns zuerst völlig zusammen-
hangslos erscheint: Die Stunde ist gekommen, 
dass der Menschensohn verherrlicht werde. 
Jesus beginnt, in seiner letzten Rede, die an ein 
öffentliches Publikum gerichtet ist, über seinen 
bevorstehenden Tod zu sprechen. Passt das? 
Die Griechen wollen Jesus kennenlernen, und 
er spricht von seinem Tod? 
 

Ja, denn Jesus erkennt im Interesse der Grie-
chen ein klares Anzeichen dafür, dass sein 

Die Gliederung des Johannesevangeliums 
 

Joh 1 Der Gottessohn in seiner Menschwerdung 
Joh 2-12 Der Gottessohn vor der Welt 
Joh 13-17 Der Gottessohn vor seinen Jüngern 
Joh 18-19 Der Gottessohn in seinen Leiden 
Joh 20-21 Der Gottessohn als Auferstandener 
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Dienst auf Erden zu Ende geht. Bereits die Pro-
pheten hatten verheissen, dass durch den Mes-
sias, den verheissenen Erlöser, nicht nur die 
Juden, sondern auch die Nichtjuden Anteil am 
Heil erhalten würden (z.B. Jes 49,6). Doch dafür 
muss der „Menschensohn“, wie sich Jesus in 
Anlehnung an die Verheissung in Dan 7,13 
selbst immer wieder bezeichnet, zuerst für bei-
de sterben. Deshalb ist der Wunsch der Nicht-
juden, den Heiland zu sehen, ein klarer Indika-
tor dafür, dass Jesu Tod bald bevorsteht. Oder 
wie es Jesus sagt: Die Stunde ist gekommen.  
 

 
 

Der Begriff „Stunde“ zieht sich wie ein roter 
Faden durch das Johannesevangelium hin-
durch. Gemeint ist in allen Fällen ein von Gott 
festgelegter Zeitpunkt, in dem gemäss seinem 
Heilsplan etwas Bestimmtes geschehen muss. 
Einer dieser Zeitpunkte ist die „Stunde Jesu“, 
d.h. der Zeitpunkt seines Sühnetods am Kreuz. 
Mehrfach lesen wir, dass diese Stunde noch 
nicht da ist (Joh 2,4; 7,30; 8,20; vgl. Joh 7,6). 
Doch nun sagt der Herr Jesus erstmals, dass 
seine Stunde gekommen ist. 
 

Etwas macht uns stutzig: Jesus redet von der 
Stunde seiner „Verherrlichung“. Kann damit 
sein Tod gemeint sein? Auch die Jünger dürften 
diese Worte anders aufgefasst haben. Ihr Leh-
rer hatte immer wieder davon gesprochen, dass 
er sein Reich aufbauen werde. Würde jetzt die-
ser Zeitpunkt kommen? Jetzt, wo sogar die 

Griechen nach Jesus fragten? Würde Jesus nun 
seine machtvolle Herrschaft auf Erden entfal-
ten? Würden sie zusammen mit Jesus gross 
herauskommen? Würde jetzt all das eintreffen, 
worauf sie so lange gewartet hatten?  
 

Jesus korrigiert diese Vorstellung. Ja, es geht 
um seine Verherrlichung, aber der Gang dorthin 
führt einen anderen Weg entlang. Es ist ein 
Weg, der nicht unseren menschlichen Vorstel-
lungen entspricht. Jesus erklärt dies anhand 
eines Samenkorns: Wahrlich, wahrlich, ich sage 
euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde 
fällt und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber 
stirbt, bringt es viel Frucht. 
 

 
Weizenkörner 

 

Ein Paradox: Leben entsteht durch das Sterben. 
Wenn das Weizenkorn nicht in den Boden fällt 
und stirbt, bringt es keine Frucht. Ohne dass 
etwas zurückbleibt, kann nichts Neues entste-
hen. Damit wir Vergebung und ewiges Leben 
empfangen können, musste Jesus zuerst am 
Kreuz sein Leben hingeben. Erst dadurch wird 
es möglich, dass Frucht entstehen kann. Diese 
Frucht ist die Auferstehung Jesu, sein Sieg über 
die Sünde, der es möglich macht, dass alle 
Menschen, die seinen stellvertretenden Tod für 
sich in Anspruch nehmen, errettet werden. 

Der Begriff „Stunde“ im Johannesevangelium:  
 

Joh 2,4; Joh 4,21.23; Joh 5,25.28; Joh 7,30; Joh 8,20;  
Joh 13,1; Joh 16,2.4.25.32; Joh 17,1. 
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Der Weg zur Herrlichkeit - zum Heil und zum 
ewigen Leben - führt zuerst in den Tod. Wie 
dichtete doch einst Friedrich Schiller in seinem 
Theaterstück „Wilhelm Tell“? „Durch diese hoh-
le Gasse muss er kommen, es führt kein andrer 
Weg nach Küssnacht.“ Genauso müssen wir 
festhalten: Es führt kein Weg am Kreuz vorbei. 
Nur dort können wir Vergebung empfangen. 
 

 
 

2. Das Leben in der Nachfolge: Nachdem der 
Herr Jesus seinen Jüngern und den umstehen-
den Griechen erklärt hat, weshalb es notwendig 
ist, dass er sterben muss, tut er etwas Unerwar-
tetes. Er wendet den Vergleich mit der Vegeta-
tion in einem zweiten Schritt auf die Gemeinde 
an. Was für ihn gilt, gilt auch für seine Nachfol-
ger: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt 
und stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, 
bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, ver-
liert es; und wer sein Leben in dieser Welt hasst, 
wird es zum ewigen Leben bewahren. Jesus 
zieht einen zweifachen Vergleich: Wer sein Le-
ben liebt, ist wie ein Weizenkorn, das alleine 
bleibt und keine Frucht bringt, d.h. sein Leben 
verliert. Wer sein Leben hingegen hasst, ist wie 
ein Weizenkorn, das stirbt und Frucht bringt, 
d.h. sein Leben zum ewigen Leben bewahrt. 

Jesus unterscheidet zwei verschiedene Verhält-
nisse, die wir zu unserem Leben haben können. 
Wir können es „lieben“. Unser irdisches Dasein 
kann unser Ein und Alles sein. Wir können un-
ser Leben mit seinen Bedürfnissen und Wün-
schen wichtig nehmen. Wir können sie pflegen, 
sie kultivieren, uns um sie bemühen. Tatsäch-
lich sehen viele Menschen in dieser Möglichkeit 
den einzigen Weg zu ihrem Glück.  
 

Wir können unser Leben aber auch „hassen“. 
Beim Stichwort „Hass“ kommt uns natürlich 
sofort die von der Sünde entstellte Form einer 
tiefen und leidenschaftlichen Abneigung in den 
Sinn. Das Wort „hassen“, wie es in der Bibel 
(unter anderem als Eigenschaft Gottes) häufig 
auch ohne diesen Beigeschmack der Sünde 
verwendet wird, meint „etwas an die zweite 
Stelle setzen“ - „etwas zurückstellen“ – „zu et-
was ein Nein haben“  - „etwas entschieden ab-
lehnen“. Derjenige bewahrt also sein Leben, 
der gegenüber seinen eigenen Wünschen und 
Bedürfnissen ein klares Nein haben und sie 
dem Willen Gottes unterordnen kann. 
 

 
Mehrwert oder Kosten? 

 

Der Herr macht uns hier darauf aufmerksam, 
dass uns der Glaube in dieser Welt etwas kos-



Predigt vom 18. November 2012, EG Wynental P036 

Text Joh 12,23-26 

Thema Das Gleichnis vom Weizenkorn 
 
 

 
ht    4/6                                 17.11.2012 

tet. Das ist ein Punkt, mit dem sich die heutige 
Christenheit enorm schwer tut. Das Leben mit 
Jesus muss uns etwas bringen - hier und jetzt. 
Wir hätten gerne einen sofortigen Mehrwert. 
Man besucht den Gottesdienst, um mit Musik 
oder positiven Erlebnissen seine Gefühle zu 
erbauen. Um aufzutanken und nicht, um von 
sich weg auf Gott zu schauen und ihn und sein 
Wort besser kennenzulernen. Um selber gross 
herauszukommen. Um am Erfolg einer Ge-
meinde teilzuhaben. Diese Einstellung hat dazu 
geführt, dass die Gottesdienste, der Gemeinde-
alltag und die Theologie vieler Gemeinden heu-
te richtiggehend auf diese Konsumhaltung, die 
nichts kosten darf, ausgerichtet wurden. 
 

 
Weizenernte in Idaho (USA) 

 

Je länger je mehr wird es beispielsweise Mode, 
dass an gewissen Sonntagen keine Gottesdiens-
te mehr abgehalten werden. Bestenfalls wer-
den sie auf den Samstag verschoben. Hier ver-
schmelzen die Faulheit der Prediger und die 
Bequemlichkeit der Gläubigen. Manche Ge-
meinden greifen sogar zum Trick, dass sie das 
Leben dieser Welt kurzerhand ins Gemeinde-
programm einbauen und so in ein frommes 
Gewand kleiden. Der Glaube soll alles ermögli-

chen, aber auf keinen Fall etwas kosten oder 
Verzicht mit sich bringen. 
 

Doch Jesus lehrt uns etwas anderes: Wer sein 
Leben liebt, verliert es. Wer sein Leben in dieser 
Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewah-
ren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir 
nach! Und wo ich bin, da wird auch mein Diener 
sein. Ein Leben in der Nachfolge bedeutet, dass 
wir den Weg Jesu in allem teilen. Wenn wir ihm 
unser Leben hingeben und ihm dienen wollen, 
dann heisst dies, dass wir auch seine Leiden, 
seine Opfer und seinen Verzicht tragen werden. 
Wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Das 
Samenkorn muss zuerst sterben, um Frucht zu 
bringen. Dies gilt nicht nur für Jesus selbst, 
sondern auch für seine Nachfolger. 
 

Dies kann bedeuten, dass wir unser Leben las-
sen müssen. Bischof Ignatius von Antiochien 
wurde wegen seinem Glauben unter Kaiser 
Trajan (98-117 n. Chr.) verhaftet, nach Rom 
geführt und dort hingerichtet. In einem seiner 
letzten Briefe schreibt er: „Lasst mich der Frass 
der wilden Tiere sein, durch die es möglich ist, 
zu Gott zu gelangen. Gottes Weizen bin ich, und 
durch der wilden Tiere Zähne werde ich gemah-
len, damit ich als reines Brot des Christus ge-
funden werde.“ Doch „das Leben zu hassen“ 
kann auch andere Ausdrucksformen haben. Es 
gibt Personen, die finanzielle Einbussen in Kauf 
nehmen oder ihre Heimat verlassen, um Gott 
dienen zu können. Einen anderen kostet die 
Nachfolge seine Arbeitsstelle, weil er bei gewis-
sen Geschäftspraktiken nicht mitmacht. Man-
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che jungen Leute müssen auf eine Ehe verzich-
ten, weil sie einen ungläubigen Mann oder eine 
ungläubige Frau ablehnen. Oder man muss sei-
nen Lieblingssport loslassen, weil Training oder 
Spiele am Sonntag stattfinden.  
 

Das heisst nicht, dass wir den Verzicht nun ver-
zweifelt suchen und im Endeffekt ein asketi-
sches Mönchsleben führen müssen. Jesus redet 
hier nicht von „müssen“ oder „sollen“. Nein, er 
stellt schlicht und einfach fest, dass dies so sein 
wird. Wo ich bin, da wird auch mein Diener 
sein. Solche Entscheidungen zwischen der Ge-
meinde Jesu und den vielen unterschiedlichen 
Aspekten des Lebens in dieser Welt werden uns 
automatisch gestellt werden. Jesus beginnt sein 
Gleichnis mit den Worten: Amen, amen (wahr-
lich, wahrlich), ich sage euch! Das hebräische 
Wort „amen“ heisst „sicher“ - „gewiss“ - „wirk-
lich“. Jesus sagt hier also, dass es mit Be-
stimmtheit so sein wird. Ich habe früher in ei-
nem Akkordeonorchester mitgespielt. Ich durf-
te Tourneen nach Polen und Tschechien miter-
leben. Doch auch hier kam der Zeitpunkt, in 
dem ich mich gegen dieses Orchester entschei-
den musste. 
 

Wenn ein frommes, erzwungenes Muss die 
Motivation für unseren Verzicht ist, dann liegen 
wir falsch. Denn durch unseren Widerwillen 
bestätigen wir ja nur, dass wir unser Leben 
mehr lieben. Das Ja zum Loslassen kann uns nur 
geschenkt werden. Der einzige wahre Beweg-
grund kann nur der Blick aufs Kreuz sein. Wenn 
das Samenkorn stirbt, so gilt dies, wie wir im 

ersten Teil dieser Predigt gesehen haben, zu-
erst und vor allem für Jesus Christus. Er hat sein 
Leben für uns hingegeben. Erst wenn wir die 
Gnade und Liebe des Herrn Jesus erblicken, der 
an unserer Stelle am Kreuz hängt, können wir 
anerkennen, dass auch in unserem Leben kein 
Weg am Kreuz vorbeiführt. Auf Golgatha verlie-
ren unser Ich und seine Wünsche ihre Bedeu-
tung. 
 

3. Gottes Verheissungen: Bislang haben wir 
einen Aspekt übergangen, der mit dem Sterben 
des Weizenkorns verbunden ist, nämlich die 
damit verknüpften Verheissungen Jesu: Wenn 
es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Dass Ster-
ben zum Leben, dass ein Verzicht zu Mehrwert 
führen kann, erscheint vielen Menschen ausge-
schlossen, weil sie den Gewinn für ihr Leben 
nur in dieser Welt suchen. Die drei Verheissun-
gen, die uns Jesus im Hinblick auf unsere Le-
benshingabe gibt, sind nicht vergänglich, son-
dern ewig. Unser Verzicht ist nicht umsonst, 
auch wenn dies auf Erden so erscheinen mag. 
 

 
Weizenähre (beim Berg Tabor, Israel) 

 

a. Das Weizenkorn bringt viel Frucht:  Schauen 
wir uns eine reife Weizenähre an, so erkennen 
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wir, dass aus dem einen Samenkorn ein Vielfa-
ches dessen entstanden ist, was ausgesät wur-
de. Jesus erklärt im Gleichnis, dass die Frucht 
nichts Geringeres als das ewige Leben ist. Wir 
liegen aber sicherlich nicht falsch, wenn wir 
daneben auch an Frucht im Reich Gottes den-
ken, die durch unsere Hingabe entstehen darf. 
Unter den ersten Christen, die miterlebten, wie 
sich die Hinrichtungen von Gläubigen wie Ig-
natius von Antiochien auswirkten, kursierte 
bald schon ein geflügeltes Wort: „Das Blut der 
Märtyrer ist der Same der Kirche.“ 
 

b. Wo ich bin, da wird mein Diener auch sein: 
Als Gläubige teilen wird das Elend und die Ver-
folgung, die den Herrn Jesus getroffen haben. 
Seine Aussage enthält aber auch eine Ermuti-
gung. Wenn wir dort sein werden, wo Jesus 
auch ist, dann gilt dies genauso im Hinblick auf 
die Ewigkeit. Wir haben nicht nur an den Lei-
den, sondern auch an der Herrlichkeit Anteil. 
 

 
Frisch gepflanztes Weizenfeld (Israel) 

 

c. Der Vater wird ihn ehren: Ganz zum Schluss 
sagt Jesus: Wenn mir jemand dient, so wird der 
Vater ihn ehren. In dieser Welt mögen wir 
Schmähungen erdulden müssen, doch vor Gott 
wird unser Dienst anerkannt und gewürdigt. 

Was wir erleiden und worauf wir verzichten, ist 
Gott nicht egal. Nein, Gott weiss unsere Hinga-
be zu schätzen, und er wird uns dafür auch be-
lohnen. 
 

 
Reifes Weizenfeld (Bet Guvrin, Israel) 

 

Zusammenfassung: Kurz vor seinem Tod er-
zählt Jesus seinen Zuhörern das Gleichnis vom 
Weizenkorn, das sterben muss. Er erklärt da-
mit, weshalb es notwendig ist, dass er sein Le-
ben hingibt. Nur dieser Weg führt zur Herrlich-
keit. Weiter macht Jesus darauf aufmerksam, 
dass das Gleiche auch für seine Nachfolger gilt. 
Wer ihm dienen will, muss lernen, sein Leben in 
dieser Welt und die damit verbundenen Wün-
sche und Bedürfnisse dem Herrn Jesus unter-
zuordnen. Dieser Verzicht ist vorübergehend. In 
der Ewigkeit wird er reich belohnt werden. 
Denn das Weizenkorn, das in den Boden fällt 
und stirbt, wird Frucht bringen. Amen. 
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