
„Mit Hingabe leben und glauben“ 

Joh 12, 20 – 33     5. Fastensonntag 

Jesus, so schildert das Evangelium, ist auf dem Weg nach Jerusalem, wo er sein 

letztes Osterfest feiern wird.  

Er ist unterwegs zum Kreuz auf Golgotha. Es gibt keine Rückkehr nach 

Bethanien, wo er sich bei den Geschwistern Maria und Martha  eben noch 

aufgehalten hat.  

Jesus ist auf Weg zu seinem Tod. Darum sein Bekenntnis: “Jetzt ist meine Seele 

erschüttert.“ 

Ja, er hat offenbar Angst vor dem, was auf ihn zukommt. Vielleicht hat er einen 

kurzen Moment nachgedacht und sich vorgestellt: „Wenn ich meinen Vater im 

Himmel bitte, er möge mich aus dieser Stunde erretten, er möge mir den 

schrecklichen Tod ersparen …..“ Nein, Jesus weiß sehr genau:  

„ Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein, 

dann wird es keine Frucht bringen, dann hat es seinen Zweck verfehlt, dann ist 

es zu nichts zu gebrauchen.“ 

Jesus kennt diesen Zusammenhang sehr genau. Er weiß: Wer so sehr an seinem 

Leben hängt, dass er alles daransetzt, um es zu retten, der wird am Schluss als 

Verlierer dastehen. Das Evangelium des Johannes sagt klar: 

Jesus ist in die Welt gekommen, um für uns zu sterben und dadurch die Welt zu 

retten. Das ist Einsatz und Hingabe des Lebens bis zur letzten Konsequenz, bis 

zum Tod. Wer sich davor drückt, dessen Leben ist sinnlos.  

So ein Gedanke wirkt auf uns wie eine eiskalte Dusche. Soll das der Auftrag für 

unser Leben sein? Ist das der einzige Lebensentwurf, der vor Gott bestehen 

kann? Ist das die einzige Möglichkeit, um in den Himmel zu kommen? Nein, auf 

keinen Fall! Das Evangelium spricht von Jesus. Der versucht seinen Jüngern und 

den Vielen, die ihn beim Einzug in Jerusalem wie einen Superstar feiern, zu 

erklären: 

„ Das, was in den nächsten Tagen passiert, das muss so sein. Lasst euch nicht 

verrückt machen, wenn ich am Kreuz sterben werde wie ein Verbrecher. Mein 

Tod ist keine Katastrophe, auch wenn alles darnach aussieht. Mein Tod dient 

zur Verherrlichung Gottes. Denn hier kommt Gott zum Zug und der ist stärker 



als der Tod und alles Böse in der Welt. Er kann selbst in Kreuz und Leid ein 

Leben in Fülle entstehen lassen.“ 

Das sind wahrlich schwierige und düstere Gedanken, die uns Jesus da zumutet.  

Was ist die Botschaft an uns heute? Sie lautet nicht: „Sucht euch möglichst viel 

Kreuz und Leid! Macht es euch möglichst schwer im Leben. Seid froh, wenn es 

euch schlecht geht, dann könnt ihr eine Menge Sünden abbüßen. „ Nein! Die 

Botschaft lautet.  

„Habt keine Angst, wenn euch ein Kreuz drückt! Verliert nicht den Mut, wenn 

das Leben schwer wird. Denn da ist einer, der nichts verloren gehen lässt, was 

gut ist, der niemanden im Nichts versinken lässt. Da ist Gott. Und wenn ihr die 

Möglichkeit habt, anderen zu helfen, für andere da zu sein, dann fragt nicht. 

Was kostet mich das?  Wieviel muss ich draufzahlen? Überlegt nicht lange. 

Packt es an und ihr werdet erleben: Es lohnt sich. Es bringt Frucht“. Jesus hat es 

uns vorgelebt:  mit anderen leben und für andere leben.  

Er traut uns etwas zu. Er ist nicht einer, der herumschreit: “Wehe, du tust das 

nicht, was ich dir sage.“  Er macht Mut. „Du kannst das. Trau dich! Du bist 

berufen dazu. Du musst nicht alles festhalten.  Du kannst auch loslassen und 

Gott gibt dir die Kraft dazu. Was du von dir hergibst, das bringt reiche Frucht. 

An jedem Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt, lässt sich dieses Gesetz 

der Schöpfung ablesen. Warum sollte es bei einem Menschen anders sein?“ 

Nichts, was gut ist, geht verloren. Es bringt reiche Frucht. Das ist seine 

Verheissung und das ist Gottes Geschenk an uns. Wir brauchen keine Angst 

haben, wenn das Gebot der Liebe uns herausfordert, vielleicht sogar 

überfordert. Wir können unser Leben teilen, ohne als Verlierer dazustehen. Wir 

können mit den anderen und für andere leben, so wie Jesus es uns vorgelebt 

hat. 

Und wir sind gerufen, über unser eigenes Leben hinauszuschauen  -  auf die 

Notleidenden, Armen und Entrechteten, die gerade jetzt in der Pandemie 

besonders leiden.  

Wir leben auf diesem einen Planeten Erde. Er gehört allen, weil es Gottes Welt 

ist und weil wir alle Kinder dieses einen Vaters im Himmel sind Amen.  


