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Gottesdienst in der Christuskirche am Sonntag Laetare am 21. März 2021  

Predigt zu Johannes 12, 20-24(-26a) 

von Pfarrerin Stefanie Heimann  

Säen auf Hoffnung hin 

 

Wochenlied: EG 98 Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt 

1. Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt, 

Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt - 

Liebe lebt auf, die längst erstorben schien: 

Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 
 

2. Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab, 

wälzte ihren Felsen vor der Liebe Grab. 

Jesus ist tot. Wie sollte er noch fliehn? 

Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 
 

3. Im Gestein verloren Gottes Samenkorn, 

unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn - 

hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien: 

Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. 
 
Text: Jürgen Henkys (1976) 1978 nach dem englischen »Now the green blade rises« von John Macleod Campbell Crum 1928 
Melodie: »Noël nouvelet« Frankreich 15. Jh. 

 

 

Predigt 

Liebe Gemeinde,    

„Warte es mal ab. Und schau! Wer weiß, was daraus noch mal wird…“ 

 

Solche Worte konnte mir auf der ganzen Welt meine Omi am besten sagen. Und von ihr 

konnte ich sie auch am besten hören. Warm eingekuschelt in das alte Bett mit der riesigen 

Gänsefederdecke und den weißen, handbestickten Laken hatten sie etwas Tröstliches und ich 

konnte sie in einem Winkel meines Herzens auch wirklich glauben. Schon wurden – wie von 

Zauberhand, durch Großmutterhand – die Sorgen unbedeutender und schwebten leise durch 

die Zimmerdecke. Und ich schlief ein, um Zentnerlasten leichter.    

  

Warte es mal ab. Und schau!, was daraus mal noch wird. Ich könnte solche Worte, richtig 

gesprochen, in diesen Zeiten so gut gebrauchen! Wie geht es Ihnen? Wie geht es Euch, liebe 

Konfis? Wer sagt sie Ihnen, wer sagt sie uns, solche Worte? Vielleicht haben Sie ja diesen 

Menschen auf der Welt, aus dessen Mund diese Worte mehr in Ihnen bewirken als nur 
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ein „ach, das sagst Du jetzt halt so“.  Solche Worte jetzt zu hören, wo wir nun ins zweite Jahr 

der Pandemie gehen – heute ist ja der Jahrestag: das wäre so wichtig. Worte, die ganz 

unversehens eine Luke öffnen: Licht strömt herein und macht alles heller.  

  

Hoffnung ist ja eine Kraft, die ganz ähnlich funktioniert wie Zweifel – nur andersrum. Während 

der Zweifel das Gute untergräbt und kleine Löcher in die Luftmatratze der Zuversicht piekst, 

auf der wir gerade noch vergnügt umhergetrieben sind, wirft die Hoffnung frech kleine 

Lichtfetzen in die Nacht, kratzt Ritzen in die Haube, die uns von der Freude abschirmt, öffnet 

dem Licht die Hintertür. Hoffnung sät kleine, starke Samen guten Zweifels in die Verzweiflung 

hinein: Ob es doch anders sein könnte als befürchtet? Ob da doch noch mehr, ob da doch noch 

etwas Gutes kommt?    

  

Warte ab! Und schau…Solche Worte, solche Samen der Hoffnung, die brauchen viele von uns 

in dieser Zeit. Der Titel, das Thema, die Texte dieses Sonntags sagen uns solche Worte. Sogar 

noch verrücktere. Mitten in der Passionszeit heißt es: „Freut euch!“ Wie denn das? Das 

Kirchenjahr bewegt sich auf den Tod Jesu zu. Jesus ist schon in Jerusalem. Das Passahfest steht 

vor der Tür. Und dann: Laetare? „Jubelt“?   

  

Lesung des Predigttextes: Johannes 12, 20-24(-26a) / Lutherübersetzung red. 2017 

 

Es waren aber einige Griechen unter denen, die heraufgekommen waren, um anzubeten auf 

dem Fest. Die traten zu Philippus, der aus Betsaida in Galiläa war, und baten ihn und 

sprachen: „Herr, wir wollen Jesus sehen.“ Philippus kommt und sagt es Andreas, und 

Andreas und Philippus sagen’s Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach:  

„Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, 

ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; 

wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es; und wer 

sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird’s bewahren zum ewigen Leben. Wer mir dienen 

will, der folge mir nach; und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein.“ 

  

Mitten im Jubel, mitten im Fest fängt diese Szene an. Zwei Griechen, so wie wir also nicht 

jüdischen Glaubens, wollen Jesus sehen. Sie erwarten, dass er der umjubelte Mittelpunkt des 

religiösen Festes ist – und können gar nicht wissen, wie das ist in Israel: dass die Großen, die 

Berühmten, die Lehrer im Glauben dieses Volkes meist nicht prächtig, nicht besonders 

ansehnlich sind. Selten sind sie der Mittelpunkt der großen Feste, eher schon deren Störer und 



3 
 

Randgänger.  

 

Auch bei Jesus ist es so. Wer diesen Lehrer sehen will, sieht keinen, der auf dem Weg nach 

oben ist, an die Spitze. Jesus ist, umgekehrt, auf dem Weg nach unten. Das betont das 

Johannesevangelium von Anfang an. Christus macht die liebevolle Bewegung Gottes vor, zu 

uns Menschen hin, den Menschen nach, noch durch ihr tiefstes Tal. Christus, das ist einer, der 

sich hineinwirft in das Leben der Menschen. Der seine ganze Liebe, sein Leben verschenkt und 

nicht danach schaut, was aus ihm selber wird.   

  

Er spricht darüber. Erzählt von einem Bild – einem Bild aus der Natur. Für die Griechen, 

philosophiegewandt, sicher unerwartet. Auch ich als halbes Stadtkind musste nochmal 

nachschauen, wie das ist mit dem Körnersäen. Ich war wirklich überrascht – oder hätten Sie es 

gewusst? –, dass nicht nur ein Teil, sondern der allermeiste Weizen, den wir verwenden, vor 

dem Winter ausgesät wird? Bis in den Dezember hinein kann man den Winterweizen 

ausbringen. Ich erinnere mich, wie hart und kalt der Acker war, auf dem man vor ein paar 

Wochen noch langlaufen konnte. In dieser lebensfeindlichen Gruft ruhen die Samen, beginnen 

dort schon vor dem Frühling zu keimen. Bis zu -20 Grad Bodentemperatur halten sie aus.   

  

Was Landwirtinnen und -wirte wissen, ist erstaunlich: Die Samen brauchen die Kälte, um nach 

dem Keimen Gräser zu entwickeln! Erst der Kältereiz bringt die Halme, Blätter und 

Blüten hervor, die sich bis zum Hochsommer zu erntereifen Ähren auswachsen.   

  

Ich wünsch mir manchmal, gerade jetzt, das felsenfeste Vertrauen der Landwirte. Dass man 

selbst im Winter, gerade im Winter, in dieser toten Zeit etwas säen kann. Und dass daraus 

etwas wachsen wird: ganz bestimmt.   

 

Und bei uns? Wenn es da – genau so ist? Wenn sich doch etwas regt, selbst in dieser 

stummen, sonderbaren Zeit, die wir erleben? Selbst nach einem scheinbaren Ende, einem 

Abschied, einem großen Verlust?   

 

Diese Fragen schon sind für mich wie kleine, starke Samen, Samen der Hoffnung: uns eingesät 

in die Herzen. Auf dass wir mutig säen lernen. Auch jetzt, mitten in einem Jahr, das in vielem 

so lebensfeindlich wirkt, so steril und kühl. Auch dann, wenn wir ganz wenig Licht sehen, wenn 

uns das Leben umhaut und wir uns fragen: Wird das wieder?   

  

Jesus hat das Vertrauen des Landwirts. Mitten in seiner Passion, mitten in einer Situation der 
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Angst ist er wie einer, der mitten in den Winter geht und zu säen beginnt.  

 

Was Jesus davon erzählt, tröstet mich. Weil er nicht behauptet, dass das leicht wäre. Weil er 

weiß und sieht, wie schwer Leben sein kann, wie viel uns abverlangt wird in manchen Zeiten. 

Wie sehr wir zögern, wie viel wir leiden, bevor wir es wagen, etwas auszusäen. Uns zu 

verschenken. Etwas loszulassen.   

  

Das Bild vom Sämann, der viele Samen opfert, um noch mehr Frucht zu erhalten, macht mir 

aber Mut. Es ist ein Bild aus der Realität – und nicht nur aus der Realität der Landwirtschaft, 

sondern auch der Realität unserer Existenz, unseres Lebens. Denn manchmal müssen wir, um 

dem Leben wieder eine Chance zu geben, viel loslassen. Müssen einen kleinen oder 

größeren Tod sterben. Das haben viele schon erfahren. Wie schwer das ist. Aber wie 

überlebenswichtig.  

Es kann heißen, dass wir Abschied nehmen müssen von einem Traum, der der Wirklichkeit 

im Weg steht.   

Es kann heißen, dass wir eine Angst verabschieden, die etwas Größeres, etwas Lebendiges 

blockiert. Dass wir einen Schutz aufgeben und etwas Unbekanntes wagen. Dass wir Misstrauen 

und Abschottung fallen lassen und den Sprung wagen in eine Beziehung, in der wir verletzlich 

sind. Aber auch lebendig.  

Es kann heißen, etwas Schweres, das uns zustößt – die Diagnose einer Krankheit, einen 

Verlust, … anzunehmen. Damit wir überhaupt weiter gehen können auf dem Weg, der unser 

Leben ist.   

Es kann heißen, mit dem Ende einer Freundschaft erst einmal Frieden zu schließen. Weil 

sich nur dann eines Tages unser Herz für Neues öffnen kann.    

Es kann heißen, Verletzungen ruhen zu lassen, damit sie heilen können.  

Es kann heißen, einen Menschen, der gestorben ist, gehen zu lassen. Uns wieder zu 

öffnen für das Leben und die, die hier und jetzt um uns sind, wieder Kraft, Zugewandtheit 

und Freude für sie zu haben.   

 

Es macht anfangs Angst, Dinge loszulassen, an denen unser Herz hängt. Es kostet großen Mut, 

Verletzlichkeit zuzulassen und sich zu verschenken. Es ist unendlich schwer zu sterben. Selbst 

die kleineren Tode. Ich hab es immer wieder erlebt, viele von Ihnen haben es erlebt, wie 

schwer das sein kann. Es gibt in dem Moment des Abschieds wenig Trost. Der Verlust ist nicht 

aufzuwiegen. Er ist echt. Er tut weh. Er lässt sich durch nichts relativieren. Niemand soll diesen 
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Schmerz kleinmachen, bagatellisieren.   

 

Und niemand soll ihn schönreden. Denn längst nicht jeder dieser Schmerzen, nicht jeder dieser 

Tode ist in sich sinnvoll. Viele zerreißen unser Herz gerade in ihrer Absurdität, durch ihre 

Sinnlosigkeit. Krankheit und Tod: Jesus hat ein Leben lang gegen sie angekämpft. Aber auch 

gegen Erstarrung, Feindschaft, Mutlosigkeit und Unfreiheit.   

  

Wenn es schwer wird, tröstet mich eines, wenn mich überhaupt etwas trösten kann. Es ist die 

leise Stimme Jesu – der weiß, wovon er spricht, noch mehr als meine Omi, aber was sie 

wissen, ist dasselbe: dass das Leben uns Schweres abverlangt, und dass unsere Tränen nicht 

lächerlich, sondern dass sie alle gezählt sind. Aber auch: Dass unser Ende noch nicht das Ende 

Gottes ist. Längst nicht das Ende für den Geist, der lebendig macht.   

 

Mach‘s wie ich, ermutigt uns Christus. Wirf Dich hin, lass los, wie das Weizenkorn. Warte nur 

ab, was daraus nochmal werden wird. Jedem kleinen Sterben, ja, und am Ende auch dem 

letzten Sterben gilt diese Überschrift: Warte es nur ab. Gott vermag die Dinge zu verwandeln – 

und das nicht erst in ferner Zukunft. Der Geist gibt uns den Mut, die Kraft 

und freche Freiheit, uns alles, selbst das Schwerste, zum Besten dienen zu lassen. Hier 

und Jetzt.  

 

Es braucht Mut, mit dem Säen zu beginnen. Aber sie hat auch etwas Befreiendes, diese Sä-

Bewegung. Mit jedem Wurf wird die Last auf dem Rücken leichter. Ich höre in dem Geräusch 

der rauschenden Körnerwürfe den Zuspruch:  

Gut so! Lass es los.  

Wirf es aus: das Schwere. Das Leichte.  

Deine Liebe. Deinen Schmerz.  

Verschenk Dich. Nimm Abschied.  

Liebe weiter. Folge mir nach.  

Freu Dich am Leben. Hab keine Angst.  

Und: Du wirst es noch sehen. Da kommt noch was.  

Nicht nur vielleicht, sondern sicher.  

Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten.  

Wer sein Leben verschenkt, wird es erhalten.  

Laetare. Vertrau mir.   
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Und dann säen wir manchmal mitten in der Winternacht schon neue Samen der Liebe. Wo es 

ganz verrückt erscheint, verschenken wir uns. Der Geist macht aus dem noch so kleinen 

Samen, den wir verschenken, große Hoffnung.  

  

Das hab ich selber so oft erlebt in diesem Jahr, Sie vielleicht auch: wie wertvoll, wie groß, wie 

wichtig die kleinsten Zeichen der Liebe geworden sind, die andere gesät haben. Wie viel auf 

einmal möglich war, wenn wir loslassen konnten, uns verabschieden vom Plan A.  

 

Und wie wir angefangen haben, etwas von uns zu verschenken: unsre Liebe, unsre Kreativität, 

unsre Kraft und Zeit. Auch das braucht Mut. Man hat ja keine Garantie, was dabei 

herauskommt. Und es kostet etwas. Manche Menschen setzen für die Nachfolge sogar ihr 

Leben ein. Aber nur so geht es: das Leben erhalten. Wenn man bereit ist, es zu 

riskieren. Viel zu verlieren. Nur wer lebt, kann sterben. Und nur wer seiner Angst stirbt, kann 

leben.   

  

Und so gibt es bei Gott keine wahrhaft verlorene Zeit. Keinen endgültigen Verlust. Es gilt uns 

die Verheißung, dass Gott uns trägt und dass er das Leben für uns will. Mehr Leben, tieferes 

Leben, Leben mit Ewigkeitswert in Gottes Ewigkeit hinein.   

  

Laetare. Freu dich schon mal. Schon jetzt, in allem, was schwer ist. Das flüstert uns dieser 

Sonntag zu. Verrückt. Und schön. Man kann die Botschaft dieses Sonntags überhaupt auch 

ganz leicht formulieren. Und zwar so: Wenn Du ein Problem hast: Begrab es erstmal. Und 

schau dann, was daraus wächst. Gott verspricht: Ich wirke mit.  

 

Verrückt? Bestimmt. Aber vielleicht doch gar nicht so unrealistisch. Ich denke an unseren 

Landwirt. Er weiß, dass gerade im Winter das Wichtigste passiert. Mir macht das Mut. 

Vielleicht Ihnen auch. Lassen Sie es uns ausprobieren, zu Hause. Und im Glauben. Ich erzähle 

nachher mehr dazu.   

  

Nun aber: Laetare! Feiern wir das Kleine Osterfest. Lassen Sie uns dem Gesang lauschen. Jetzt 

schon, auch wenn wir selbst noch nicht singen können. Lassen wir die Freude Gottes wie einen 

Lichtstrahl in unser Herz. Und öffnen wir uns für das Vertrauen, dass Gottes Geist jeden 

Spielraum nutzt, auch den, der uns zuerst unmöglich, absurd erscheint.   

  

Denn Christus spricht: Ich lebe, und ihr sollt auch leben (Joh 14,19).  

Amen.   
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Zu den Samentütchen #hoffnungssamen  

(übrige sind evtl. noch in der Kirche erhältlich – am Pinnbrett im Eingangsbereich) 

 

Zu Hause, da können Sie es, da könnt ihr es ausprobieren, wie das ist, wenn Körner in die Erde 

fallen. Nehmen Sie dazu ein Tütchen mit, Getreidesamen sind darin. Vielleicht lassen Sie es noch 

ein, zwei Tage stehen daheim, auf dem Schreibtisch oder in der Küche. Und dann kommt die Zeit 

zum Aussäen. Nehmen Sie die Samen in die Hand. Vielleicht sprechen Sie dabei ein kleines Gebet:  

Gott, ich wage es jetzt.  

Was ich bisher festhalten wollte, lasse ich los.  

Mein Blick ruht auf Dir.  

Du bist der Frühling, der mich zum Leben weckt.  

Dir vertraue ich.   

  

Und dann heißt es: Körner pflanzen! Die Landwirtin, die mir die Samen geschenkt hat, hat mir den 

Tipp gegeben: Am besten weicht man die Körner über Nacht in etwas Wasser ein. Dann kann man 

sie in eine Erdschale legen und mit einer dünnen Erdschicht, so breit wie das Korn, bedecken. Die 

Erde dann nicht austrocknen lassen… und auf das erste Grün warten! Vielleicht kommt es ja 

gerade zu Ostern ans Licht.   

  

Ich fände es spannend, wenn wir das auch voneinander sehen könnten! Wenn Sie mögen, machen 

Sie doch immer wieder ein Foto von der aufgehenden Saat. Und teilen Sie es auf Facebook, 

Instagram oder anderen sozialen Medien. Sie können es mir auch per Email schicken. Unter dem 

Hashtag #hoffnungssamen, der auf dem Tütchen steht, können Sie Ihr Bild posten und so auch die 

anderen Fotos aus der Christuskirche finden.  

 

Vielleicht schreiben Sie sogar noch einen persönlichen Gedanken zu Ihrem Bild. Wo Sie erlebt 

haben, wie etwas Neues wachsen konnte. Wo Glaube, Liebe, Hoffnung ans Licht kamen, vielleicht 

ganz unerwartet. Ich bin gespannt darauf.   

 

 

Fürbittengebet  

Heiliger, dreieiniger Gott! Wir haben deine Verheißung gehört. Gib uns das Vertrauen, nach ihr zu 

leben.  

 

Schenk uns den Mut, uns zu freuen. Hilf uns hoffen. Dass wir mitten in den Sorgen, mitten in 

Trauer und Schmerz, mitten in der Pandemiezeit unser Herz öffnen für das Leben, die 
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Dankbarkeit.   

Schenk uns den Mut, loszulassen. Alte Träume, unerfüllte Wünsche gehen zu lassen. Hilf uns, 

Wunden ruhen zu lassen und der Vergebung die Tür zu öffnen. Und wenn es nötig ist, Abschied zu 

nehmen von geliebten Menschen. 

Schenke uns den Mut, uns zu verschenken. Etwas zu geben. Uns zu öffnen. Trotz der Verletzungen, 

die wir schon erfahren haben. Trotz unserer Angst und auch unserer Enge, unserem 

Sicherheitsbedürfnis. Schenk uns Mut zur Verletzlichkeit, zur Großzügigkeit, zur Liebe.   

 

Sei bei uns, wenn unser Herz dabei schmerzt. Sei bei uns, wenn wir kleine Tode sterben.  

Sei bei denen, die heute leiden unter Hunger, Not und Flucht. Sei bei denen, deren Leben auf 

dieser Erde an sein Ende kommt. Halte sie in deiner Hand.  

Sei bei denen, die ihre Kraft, Gesundheit oder gar ihr Leben einsetzen für andere: die gegen 

Krankheit, Hunger, Not und Unfreiheit kämpfen, oft auf eigene Kosten. Schütze und segne sie. Wir 

bitten Dich am heutigen Wahlsonntag besonders für alle Menschen in der Politik, die sich für 

Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einsetzen. Gib ihnen Deinen Geist, lass ihre 

guten Samen aufgehen.  

 

Wir vertrauen: Du machst etwas Neues aus uns. Dir gehören wir, in allem Sterben und über alle 

Tode hinaus. Das macht uns frei. Ja, Freude bekommt Raum, hier und jetzt. Danke, Herr, dafür.   

Gemeinsam bitten wir um das Wachsen und Gedeihen Deines Friedensreiches – mit den Worten, 

die Du uns geschenkt hast:  

 

Vater unser…  


