
21-03-14 Lätare Joh 12,20-24 Freude schöner 
Götterfunke 
 
Musik: Freude schöner Götterfunke 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Freude schöner Götterfunke. 
Seltsam, dass ausgerechnet an einem Sonntag in der 
Passionszeit, in der es doch ums Leiden geht die Freude 
das bestimmende Thema sein soll. 
 
Wir sind in dieser Woche an ein Ereignis erinnert worden, 
das viel mit Leiden zu tun hat. Vor zehn Jahren ereignete 
sich die nukleare Katastrophe in Fukushima. 
 
"Schon kurz nach der Katastrophe waren die Aufnahmen 
von Männern auf dem Gelände des Kernkraftwerkes zu 
sehen. Sie waren in weiße Schutzanzüge mit Kapuze 
gehüllt, trugen Mundschutz und hatten die Mission, eine 
Nuklearkatastrophe unvorstellbaren Ausmaßes zu 
verhindern, koste es, was es wolle. Notfalls auch das 
eigene Leben... Mit Taschenlampen ausgestattet 
arbeiteten sie sich unter schwersten Bedingungen durch 
die finstere, labyrinthische Ruine der Anlage. 
Explosionen und Brände erschwerten die Arbeit. Sie 
waren, abgeschnitten von ihren Familien und 
unzureichend versorgt mit Wasser und Nahrung, auf sich 
allein gestellt... So kämpften sie gegen die Zeit und 
gegen die radioaktive Strahlung, einen mächtigen und 
schwer einschätzbaren Gegner.  
(Lena Ruppert, www.web.de/Japans_namenlose_Helden , 11. März 2016.) 
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Imponierend, wenn Menschen Leid auf sich nehmen, um 
es anderen zu ersparen. Etwas, das sehr gut in die 
Passionszeit passt; denn Jesus war ja so einer, der das 
Leid mutig auf sich genommen hat. 
Wir hören den Predigttext aus Joh. 12,20-24 und wollen 
überlegen, inwiefern dieser Text etwas mit uns und der 
Freude zu tun hat. 
 
Die Ankündigung der Verherrlichung 
Es waren aber einige Griechen unter denen, die 
heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. 
21 Die traten zu Philippus, der aus Betsaida in Galiläa 
war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus 
sehen. 22 Philippus kommt und sagt es Andreas, und 
Andreas und Philippus sagen's Jesus. 23 Jesus aber 
antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, 
dass der Menschensohn verherrlicht werde. 24 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. 
 
In Jerusalem war viel los. Gedränge. Feststimmung. 
Das Passafest wurde gefeiert. Das Fest, das daran 
erinnert, dass Gott die Not der Elenden sieht, dass er 
sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. 
Der Auszug aus Ägypten ist das Ereignis, an dem 
deutlich wird, wie Gott ist: Der allmächtige Gott, der 
Schöpfer des Weltalls  
– und das ist groß –  
der allmächtige Gott sieht die Sklaven im Dreck in 
Ägypten. 
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Was für ein Gott. Was für eine Liebe, dass er sich um die 
Ärmsten kümmert und den Pharao bestraft und im Meer 
untergehen lässt. Wenn das kein Grund zum Feiern ist. 
Hier begegnet uns also Freude im Text – aber eher so 
ein bisschen beiläufig. Auf das Fest sind auch diese 
Griechen, von denen wir da hören, gekommen, 
Ausländer, also keine Juden. Sie feierten aber trotzdem 
mit, so wie Weihnachten und Ostern ja auch in Japan 
oder sonst wo gefeiert wird, weil Feiern einfach schön ist 
und jeder so eine religiöse Sehnsucht in sich trägt. 
Diese Griechen wollten Jesus sehen. 
Hätte es damals schon Handys gegeben, dann hätten sie 
wahrscheinlich gern ein Selfie mit ihm gemacht. 
 
Das wird sehr umständlich erzählt: 
Es waren aber einige Griechen unter denen, die 
heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. 
21 Die traten zu Philippus, der aus Betsaida in Galiläa 
war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollen Jesus 
sehen. 22 Philippus kommt und sagt es Andreas, und 
Andreas und Philippus sagen's Jesus. 
 
Warum wird in unserem kurzen Text so lange über so 
etwas Nebensächliches gesprochen? 
In diesen Versen wird uns gesagt, wo und wie wir – auch 
2000 Jahre nach Christus – IHN sehen können.  
IHN sehen ist wichtig – verändert alles, weil uns in IHM 
Gott anschaut. 
 
In den Kapiteln vor unserem Text heißt es immer, dass 
die Stunde von Jesus noch nicht gekommen ist. Hier sagt 
Jesus erstmals: Die Stunde ist gekommen, dass der 
Menschensohn verherrlicht werde. 
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Jetzt ist der Moment gekommen, wo alle sehen können, 
um was es geht: Jetzt ist der Moment gekommen, denn 
das Kreuz steht bereit! 
Das Kreuz ist der Schlüssel.  
Das Kreuz von Jesus ist der Grund zur Freude. 
 
"Nicht mehr die Geschichte vom Auszug aus Ägypten 
- die Geschichte vom Kreuz und der Auferstehung soll 
die alles entscheidende Geschichte sein, auf der deine 
Freude beruht." 
Gott sieht das Leid und das Elend der Menschen, 
von jedem Einzelnen, der weint. 
Das Kreuz steht dafür, dass Gott uns im Leid nahe ist. 
Gott sieht das Unrecht in der Welt, wie Bosheit und 
Macht triumphieren, Wehrlose gefoltert werden, wie die 
Wahrheit mit Füßen getreten wird. 
Das Kreuz, Jesus, der zu unrecht verurteilt, angespuckt 
und geschlagen wurde, steht dafür, dass er all den 
Geschundenen nahe ist. 
Jesus hat das Leid, das Böse dieser Welt ausgehalten, 
ertragen. 
Das Kreuz steht dafür, dass Gottes Liebe stärker ist als 
alles Böse, als alles Leid. 
Das Kreuz steht dafür, dass der Tod besiegt ist. 
Lätare! Freue Dich! Alles wird gut. Das Kreuz ist das 
Siegeszeichen, dass nichts dich aus Gottes Hand reißen 
kann." 
 
Das Grüppchen griechischer Männer wollte Jesus sehen. 
Jesus sagt hier: Wer mich sehen will, der muss das 
Kreuz anschauen. Im Kreuz kommt alles zusammen. 
Alles auf einen Punkt konzentriert, wie damals beim 
Urknall. 
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Das Kreuz ist ein Vorzeichen. 
Und was für eins. 
Kein dunkles Vorzeichen. 
Es macht aus allem, was dir Angst macht,  
aus jedem Minus ein Plus. 
 
"Lätare – Freut euch!" 
 
Aber wir – tun uns schwer mit der Freude. 
Wir waren schon auf so vielen Beerdigungen... 
Haben schon so viele unserer Hoffnungen begraben. 
Da sind so viele Gräber auf dem Friedhof, so viele 
Kreuze... – eindeutige Vorzeichen, die uns die Freude 
vermiesen. 
 
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. 
 
Die Worte von Jesus wollen uns die Angst vor dem Tod 
nehmen: 
Der Tod ist nicht das, was du über ihn denkst: Die 
endgültige Katastrophe. 
Der Tod ist nicht das, als was er sich ausgibt: Der 
Alleinherrscher! 
 
Der Tod ist Teil von Gottes Plan mit dir. Aber nicht Strafe 
und nicht das Aus.  
Keiner kommt ans Ziel, keiner kommt heim,  
ohne zu sterben. 
 
Du siehst den Tod als Ende, als Zerfall. Aber es ist wie 
bei einem Samenkorn. 
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Die Kastanie, der Sonnenblumenkern, das Weizenkorn 
löst sich auf im Boden, zerfällt, ist nach kurzer zeit weg. 
Aber es wächst etwas aus ihm, aus all den Samen. Es 
wächst etwas zum Licht hin. Das ist der Plan – von dem 
wir nicht viel verstehen, aber für den das Kreuz steht. 
Erst durchs Sterben kommst du ans Ziel. 
 
Hab keine Angst vor dem Tod, der ein schlimmerer 
Unterdrücker ist als der Pharao. Hab keine Angst vor den 
Wellen des Todes, vor diesem Meer, durch das es kein 
Durchkommen zu geben scheint. Mose und das Volk 
zogen durchs Meer und du und ihr, das ganze Volk, ihr 
werdet durchziehn durchs Meer und ankommen am 
andern Ufer. Jenseits. 
Das Kreuz steht dafür! 
 
Hab keine Angst vor dunklen Zeiten. 
Der Keimling muss sich auch durch die Dunkelheit ans 
Licht kämpfen, durch zähe, harte Schichten dringen. 
Er bekommt Kraft aus dem Samen, dem Mehlkörper. 
Gott versorgt dich mit der Kraft, die du brauchst, durch 
die Dunkelheit ans Licht zu kommen. 
Hab keine Angst. 
 
Lätare – Freut euch! 
Habt keine Angst euch hinzugeben, wie das Weizenkorn 
es tut. 
Habt keine Angst euch zu verströmen als Duft der 
Hoffnung in der Welt. 
Habt keine Angst euch zu verzehren wie die Kerze, die 
abbrennt. 
Habt keine Angst euch aufzuopfern für eure Aufgabe. 
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Ob wir den Mut der Arbeiter von Fukushima hätten? 
Vielleicht nicht.  
Aber ein bisschen Helden, ein bisschen lebendige 
Samenkörner können wir sein. 
Mit dem Kreuz, mit dieser Freude im Rücken 
- sollen und können wir ein bisschen Helden sein,  
uns aufopfern für andere. 
Amen. 


