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Korn, das in die Erde, in den Tod 
versinkt, EG 98 
 
Gebet 
Dass wir Dich anrufen können wie Kin-
der ihren Vater, Gott – 
das ist Deine große Gabe. 
Wie könnten wir vergessen, 
dass Du uns geliebt hast 
in Christus, Deinem Sohn, 
damit wir wachsen und reifen, 
lernen, was wir zu tun und zu lassen 
haben, 
um deinen Weg zu gehen in dieser 
Welt. 
 
Lesung: Johannes 12,20-24 
 
Andacht 
Passah ist das größte der jüdischen 
Wallfahrtsfeste. Das Fest, an dem der 
Gott gefeiert wird, der sein Volk aus 
der Sklaverei befreit hat, der es auf den 
Weg der Gebote und der Gerechtigkeit 
gewiesen hat. Da sagen die Israeliten 
zueinander: „Siehe, wir steigen hinauf, 
um anzubeten.“ Denn nach Jerusalem 
geht es einen langen Weg bergauf. Es 
ist ein Gedenken mit Gebeten und 
Psalm-Gesang – aber auch mit der 
Mühsal des Weges. 
Es waren einige Griechen unter denen, 
die hinaufgestiegen waren, um am 
Fest anzubeten. 
Die kamen nun zu Philippus und baten 
ihn: „Herr, wir möchten Jesus sehen.“ 
Philippus ging und sagte es Andreas; 
Andreas ging zusammen mit Philippus, 

und sie sagten es Jesus. 
Jesus aber antwortete ihnen: „Die 
Stunde ist gekommen, dass der Men-
schensohn verherrlicht werde. 
Amen, amen, ich sage Euch: Wenn das 
Weizenkorn nicht in die Erde fällt und 
stirbt, bleibt es für sich; wenn es aber 
stirbt, bringt es viel Frucht.“ (Johannes 
12, 20-24) 
Einige Griechen waren auch unter den 
Pilgern. In ihrer Heimat haben sie jüdi-
sches Leben kennengelernt und fühlten 
sich angesprochen. „Gottesfürchtige“ 
nannte man sie. Ganz den Schritt zum 
jüdischen Glauben machten sie nicht, 
weil das auch damals schon mit Anfein-
dungen verbunden war. Einige sagt 
Johannes vorsichtig. Entscheidend ist 
nicht ihre Zahl. Entscheidend ist: Diese 
Griechen haben von dem Rabbi Jesus 
von Nazareth gehört. Und in dem Ge-
dränge der Wallfahrt sehen sie einen 
und kommen zu dem Schluss: Das 
könnte er sein! Bei ihm sind Leute, die 
zu ihm gehören. Schüler, wie sie Rabbis 
oft bei sich haben. 
So wenden sie sich an einen davon, an 
Philippus: „Herr, wir möchten Jesus 
sehen.“ Der Jünger Philippus sagt 
nicht: „Dann guckt hin – das ist der da 
vorne!“ Nein, die Jünger sind kein Be-
gleitschutz für den Star Jesus, keine 
Security. Philippus weiß nicht so recht, 
was die Leute wollen. Ihn sehen? Wol-
len sie mal sehen, ob es etwas Außer-
gewöhnliches gibt? Damit sie hinterher 
erzählen können: „Wir waren dabei – 
seht Euch das an!“ Und weil Philippus 
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unsicher ist, ob das in dem Gewühl 
angebracht ist, fragt er den Andreas – 
und zusammen gehen sie zu Jesus: „Da 
sind Leute, die wollen zu Dir.“ 
Doch dazu kommt es nicht. Jesus ant-
wortet nicht auf die Bitte jener Leute, 
die doch höflich gefragt haben. Son-
dern es heißt: „Die Stunde ist gekom-
men, dass der Menschensohn verherr-
licht werde.“ Das war vorher nicht so: 
Als Jesus mit beeindruckender Kraft 
Gottes Wort gelehrt hatte, als er das 
Wasser in Wein verwandelt hatte – als 
ihn die Menschen darum groß machen 
wollten, da hieß es noch: „Meine Stun-
de ist noch nicht gekommen.“ Da gab 
es noch etwas zu sehen. Zu bestaunen 
und zu bewundern. Jesus schien einer 
von den Großen zu werden. 
Und jetzt ist die Stunde da, dass der 
Menschensohn verherrlicht werde. Der 
Wendepunkt. Die ein gutes Wort von 
ihm haben wollen, kommen zu spät. 
Aber mit Jeus selbst, der gesprochen 
und gehandelt und geheilt hat, ge-
schieht nun etwas: Er wird verherr-
licht. Das bedeutet in der Sprech-
weise der Bibel: Gott handelt mit 
ihm. Für Jesus, der bis dahin mit 
vielen anderen Menschen auf dem 
Weg hinauf nach Jerusalem war, 
verwandelt sich dieser Weg zu sei-
nem Weg ans Kreuz. Er geht den 
Weg sehenden Auges. So wie er 
vorher aus ganzem Herzen Ja gesagt 
hat zu dem Leben aus Gottes Hand 
und an Gottes Hand – so nimmt er 
jetzt auch die andere Seite an. 

Verherrlicht werden und in den Tod 
gehen – wie passt das zusammen? Der 
Liederdichter Paul Gerhardt gibt darauf 
eine Antwort: 
Ihn, ihn, lass tun und walten, er ist ein 
weiser Fürst, 
und wird sich so verhalten, dass Du 
Dich wundern wirst. 
Wundern? Weil der Weg an der Hand 
Gottes nicht ins ewige Dunkel führt? 
Ja! Es ist Gottes großes Umdrehen: 
Was vor der Welt nur Ende und Ver-
gessen ist, das verwandelt er in Herr-
lichkeit. Das Sterben, von dem viele 
sagen „Das bringt ja nichts!“ – das 
macht Gott zu einem Tod, der „viel 
Frucht bringt“. 
So ähnlich wie bei einem Weizenkorn: 
Das legt man in die Erde, das sieht man 
nicht mehr. Und doch geschieht gerade 
in dieser Verborgenheit das Entschei-
dende: Gott lässt aus ihm etwas wach-
sen. Das wird zum Zeichen für den Weg 
von Jesus: Er stirbt. Aber aus seinem 
Tod wächst etwas ganz Neues. Da 



 

 

EMSCHERKREUZ EXTRA 

4           

Herausgeberin:  
Ev. Kirchengemeinde   
Castrop-Rauxel-Nord, 
Friedhofstr. 2a,   
44581 Castrop-Rauxel 
V.i.S.d.P.: Pfarrer Sven Teschner,  
sven.teschner@evangelisch-cas-nord.de 
Quellenangaben: 
Bilder: pixabay.com 
Andachtstext: Pfarrer i.R. Dr. Albrecht Thiel 

wächst etwas, weil Gott sich mit Jesus 
ganz hingibt – unsichtbar für unsere 
Augen und jenseits der Todesgrenze. 
Da wächst die Gemeinde der Men-
schen, die zu ihm gehören. Die durch 
das Sterben auf das Neue hinsehen 
können: Darum heißt dieser Sonntag 
Lätare. Auf Deutsch: "Freue dich!" Weil 
Gott weiter führt. 
Amen. 
 
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. 
 
Gebet:  
Großer Gott,  
wir loben Dich, 
wir rufen Dich an in dem einen Geist, 
den Du uns gibst durch Jesus, Deinen 
Sohn. 
Du machst uns arm, damit wir viele 
Hände füllen. 
Gib, dass alle Menschen an den Gütern 
der Erde, 
an dem Reichtum Deiner Gnade Anteil 
haben. 
 
Stärke uns,  
wenn wir in diesen Zeiten müde wer-
den 
und uns all das zurück wünschen, was 
früher möglich war. 
Gib uns Geduld, 
dass auch die Schwachen und Gefähr-
deten 

Aufmerksamkeit erfahren. 
Wir hoffen auf eine Besserung – 
aber gib uns auch Geduld, wenn es uns 
zu langsam zu gehen scheint. 
Amen. 
 
Vater Unser 
 
Holz auf Jesu Schulter, von der Welt 
verflucht, wird zum Baum des Lebens 
und bringt gute Frucht. 
 
Segen 
Gott der Herr möge unser Glück und 
unser Leid 
Unsere Trauer und unsere Freude 
Mit seiner grenzenlosen Güte begleiten 
Uns ein großes Gefühl dafür geben 
Dass einer des anderen Last mittrage 
Wir sind seine Kinder von ganzem Her-
zen 
Aber oft noch von halbem Verstand  

(nach Hanns Dieter Hüsch) 


