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Predigt zu Johannes 12,20-24: Auf der Suche 

In Bewegung 

Menschen, denen etwas im Leben oder zum Leben fehlt, die setzen sich in Bewegung. Sie 
bleiben nicht länger da, wo sie sind, sondern machen sich auf die Suche. Da gibt es solche, die 
nach Essen, nach Sicherheit, einer Zuflucht und einer Zukunft für ihre Kinder suchen. Es gibt 
aber auch die, denen innerlich etwas fehlt. Menschen, die auf der Suche sind für ihre Seele, 
weil ihnen da irgendetwas fehlt, was sie vielleicht auch gar nicht in Worte fassen können. Weil 
da ein Hunger tief drinnen in ihnen ist, den nichts auf der Welt stillen kann. Auch diese 
Menschen setzen sich in Bewegung, machen sich auf den Weg, machen sich auf die Suche.  

Auf der Suche 

Mit solchen Leuten bekommen es die Jünger von Jesus hier zu tun: Pilgernde, eine Gruppe von 
Wallfahrern. „Religiöse Touristen“ könnte man abfällig sagen. Vielleicht sagen wir aber besser: 
Suchende. Es sind Menschen, denen das, was sie von Kind an gelernt haben, nicht genügt. 
Ihnen ist das, was man in ihrer Gesellschaft halt so denkt und glaubt, nicht genug. Sie wollen 
mehr als Fabeln und Philosophien, sie sind auf der Suche nach dem lebendigen Gott.  

Unsere Pilgerschaft 

Nun, nicht jeder von uns ist zum Pilgern gemacht und nimmt nach dem Motto: „Ich bin dann 
mal weg!“ den Pilgerstab in die Hand und wandert drauf los. Aber im Kopf und im Herz, wage 
ich zu behaupten, kennen wir sie alle, diese unruhigen Aufbrüche ins Ungewisse. Besonders 
bei jungen Menschen nehme ich das immer wieder wahr: Das Alte, sie von den Eltern, von den 
Lehrern und der Gesellschaft so gehört haben, das trägt nicht mehr, es überzeugt sie nicht. 
Also schicken sie den Geist auf Pilgerschaft. Machen sich auf die Suche nach Wahrheit, die 
trägt, suchen den lebendigen Gott – auch wenn sie ihn gar nicht so nennen.  

Falsch am richtigen Ort – kein Zugang 

Die Pilgergruppe im Predigttext sucht den wahren, den einen und einzigen, den unsichtbaren 
Gott. Sie suchen ihn in Jerusalem, im jüdischen Tempel, am Passafest – und sind damit an der 
richtigen Adresse. Am richtigen Ort, zur richtigen Zeit suchen sie ihn – aber sie haben dort 
nichts verloren. Sie gehören nicht richtig dazu, bleiben nur Zuschauer und Gäste. Sie kennen 
Gott nicht, den sie doch suchen, nach dem sie sich sehnen. Auch das geht vielen Menschen 
heute noch so – sie brauchen Gott, aber haben keinen Zugang zu ihm, er bleibt ihnen versperrt 
und fremd. Wenn sie auch interessiert beobachten, bleiben sie am Ende doch Außenstehende.  

Anfrage(n) an Jesus 

Nun richten sich diese suchenden Menschen mit ihren Fragen an Jesus. Von dem hatten sie 
wohl schon das eine oder andere gehört, Gerüchte und Geschichten. Das lässt sie wohl hoffen, 
dass er ihnen ihre Fragen nach Gott beantworten kann. Über einen von seinen Anhängern, 
Philippus, wollen sie an ihn herankommen. Philippus und Andreas nun, die gehen zu Jesus und 
richten ihm das aus: „Du, Jesus, da ist eine griechische Pilgergruppe, die wollen dich gern 
kennen lernen. Wäre nett, wenn du dir ein wenig Zeit für sie nimmst.“ So oder so ähnlich 
haben sie ihm das vielleicht gesagt.  
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Jesus ist die Antwort – auf welche Frage eigentlich? 

Nun scheint aber auch Jesus auf den ersten Blick zu enttäuschen. Anstatt zu sagen: „Ja klar, 
gerne, schickt sie zu mir. Ich rede mit ihnen.“, sagt er etwas ganz Anderes. Auf die Anfrage der 
Pilgergruppe geht er gar nicht ein. Statt klarer Antworten redet Jesus in rätselhaften 
Bildworten: „Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Amen, 
Amen, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht stirbt, indem es in die Erde fällt, bleibt es 
allein, wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht.“  

Vorahnung des Todes 

Warum reagiert Jesus so, wie er es tut? Diese Menschen, die auf der Suche sind nach Gott, die 
ihn aber doch nicht finden können, diese rastlosen Seelen, die ihn brauchen, aber doch keinen 
Zugang zu ihm haben – sie sind es, für die Jesus in die Welt gekommen ist. Jesus geht für diese 
Menschen in den Tod, damit sie durch sein Sterben und seine Auferstehung aufgenommen 
werden in die Gemeinschaft mit Gott. Darum ist diese suchende Pilgergruppe ein Zeichen, 
eine Vorahnung des Todes, der Jesus bevorsteht.  

Bildwort vom Weizenkorn 

Was sein Tod und seine Auferstehung bewirkt, das sagt Jesus mit dem Bildwort vom 
Weizenkorn: Wie ein Weizenkorn in die Erde geworfen wird und im Erdreich untergeht, so 
stirbt Jesus und wird begraben. Das Weizenkorn geht im Erdboden jedoch nicht verloren, 
sondern steht am Ende als voller, reicher Weizenhalm da, der einen reichhaltigen Ertrag 
bringt. Wenn du dir das dann besser vorstellen kannst, dann kannst du da auch an 
irgendwelche Blumensamen oder Tulpenzwiebeln oder was du in deinem Garten so anpflanzt 
denken: Erst verschwinden sie in der Erde, doch am Schluss stehen sie als das blühende Leben 
in strahlender Schönheit da.  

Jesu Tod ist Not-wendig 

Der Tod Jesu ist notwendig, weil er die Not wendet. Jesus stirbt am Kreuz, damit Menschen – 
damit wir – in die Gemeinschaft mit Gott aufgenommen werden. Er gibt sein Leben, damit wir 
die Hingabe Gottes erkennen. Er geht in den Tod, damit wir todgeweihte Menschen das ewige 
Leben haben. Das ist der Ertrag, im Bild gesprochen die „Frucht“ von Jesu Tod und 
Auferstehung, dass aus Suchenden Gefundene werden.  

Sterben und Auferstehen mit Jesus 

Die Antwort, die Jesus gibt, ist nicht einfach. Das sollte auch uns davor bewahren, dass wir als 
Suchende uns mit einfachen Antworten zufriedengeben oder andere Suchende mit billigen 
Antworten abspeisen. Wo du nach Gott fragst, da musst du manches, was du für sicher 
gehalten hast, zu Grabe tragen. Einfache Antworten und naive Bilder werden sterben, werden 
dir nichts mehr sagen. Aber Jesus ist lebendig und nimmt dich hinein in die Gemeinschaft mit 
Gott. Er begegnet dir als die Antwort auf manche Frage, die du dir noch gar nicht gestellt hast. 
Er begegnet dir als Ende einer Sehnsucht, die du bisher noch gar nicht gespürt hast.  
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Arbeitsübersetzung aus dem Altgriechischen mit Anmerkungen 

Es waren aber einige Griechen1 unter denen, die hinaufgepilgert waren,2 um Gottesdienst zu 
feiern3 an dem Festtag.4 Diese nun traten an Philippus heran, den aus Bethsaida in Galiläa, 
und fragten ihn: „Herr, wir wollen Jesus kennenlernen.“5 Philippus ging und sagte [es] 
Andreas, Andreas und Philippus6 gingen und sagten [es] Jesus. Jesus aber antwortete ihnen: 
„Die Stunde7 ist gekommen, dass der Menschensohn8 verherrlicht9 werde. Amen, Amen,10 ich 
sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht stirbt, indem es in die Erde fällt, bleibt es allein, wenn 
es aber stirbt, bringt es viel Frucht.11      (Johannes 12,20-24) 

 
1 Griechen Mit den „Griechen“ sind sogenannte „Gottesfürchtige“ (Sebomenoi) gemeint. Das sind Menschen, die 
sich von Religion und Kultus ihrer Lebenswelt abgewandt hatten, weil sie sich dem Monotheismus des Judentums 
zugewandt hatten. Im Unterschied zu den sog. „Proselyten“ sind die „Gottesfürchtigen“ aber nicht offiziell zum 
Judentum übergetreten (bei Männern zeigte sich das daran, dass sie unbeschnitten blieben).  
2 Pilgernde Wörtlich: „unter den Hinaufgehenden“, das griech. Verb ist ἀναβαίνω/anabaino. Der Hintergrund ist 
folgender: Nach Jerusalem, in die Heilige Stadt, geht man immer „hinauf“. Das liegt einerseits an der Geografie 
des judäischen Berglandes und dem Aufstieg auf den Tempelberg (ca. 800m), ist andererseits Ausdruck der 
Erhabenheit der Heiligen Stadt und des Tempels. Dementsprechend trug die Pilgerfahrt nach Jerusalem im 
antiken Judentum einfach den Namen „Aufstieg“ ( הָּיִלֲע /Alijah). Mit den Hinaufgehenden sind also nicht schlichte 
Reisende, sondern Pilger gemeint.  
3 Gottesdienst feiern Wörtlich: „um anzubeten“.  
4 Festtag Gemeint ist das bevorstehende Passafest. Die „Gottesfürchtigen“ durften im Vorhof der Heiden den 
Gottesdienst mitfeiern (vgl. z. B. Acta 8,27), jedoch nicht vom Passalamm essen.  
5 Kennen lernen ὁράω/horao, wörtlich: „sehen“, ist hier im umfassenden Sinne gemeint. Sie wollen Jesus selber 
sehen, ihm persönlich begegnen und ihn kennen lernen.  
6 Griechische Namen Bemerkenswert: Mit Philippus und Andreas sind hier ausgerechnet jene beiden Apostel 
involviert, die wir ausschließlich bei ihren griechischen Namen kennen.  
7 Stunde Mit „Stunde“ gemeint ist die Zeit, in der dies zu geschehen hat. Offenbar wird das Fragen der 
heraufpilgernden Griechen nach Jesus als Zeichen gesehen dafür, dass die Zeit seiner Verherrlichung nahe ist.  
8 Der Menschensohn „Der Menschensohn“ ist eine Wendung, die in Jesusworten als Selbstbezeichnung dient. 
Außerhalb der Evangelien begegnet sie im NT darum selten. „Menschensohn“ bezeichnet in hebräischer Sprache 
ein Exemplar der Gattung Mensch (z. B. Psalm 8,5). Die Bedeutung im Munde Jesu ist umstritten und mag 
mitunter in den Evangelien auch verschiedene Schwerpunkte haben: Handelt es sich nur um eine Art, wie Jesus 
von sich selbst spricht? Besteht eine Berührung zu der Vision einer menschlichen Gestalt im Danielbuch (Dan 
7,13f.)? Drei Aspekte lassen sich unterscheiden: I. Der auf Erden wirkende Menschensohn, II. der himmlische 
Menschensohn, III. der leidende Menschensohn 
9 Verherrlichung Eine Besonderheit bei den Jesusworten im Johannesevangelium ist, dass von Tod und 
Auferstehung Jesu/des Menschensohnes als „Verherrlichung“ (auch: „Erhöhung“) geredet wird. Die „Erhöhung“ 
ist ein doppeldeutiger Begriff: Sie steht dafür, dass Jesus an das Kreuz erhöht wird (z. B. Joh 3,14 und 8,28). 
Gerade seine Erniedrigung am Kreuz ist dann aber seine Erhöhung auch in dem Sinne, dass er sich in seinem 
Leiden als der wahre König erweist (so wird z. B. Jesu Prozess bei Johannes wie ein Krönungsritual geschildert). 
In Kreuz und Leid wird Jesus erhöht, verherrlicht er seinen himmlischen Vater – der wiederum Jesus in der 
Auferstehung erhöht und verherrlicht (vgl. Joh 17,4-5).  
10 Amen Das hebräische Amen (etwa: „So ist es!“) dient zur Bestätigung von Fluch, Segen oder Gebet. Es ist 
typisch für Jesusworte, dass sie so eröffnet werden – typisch für Jesusworte bei Johannes ist das doppelte 
„Amen“. Die Wendung drückt die Wahrheit und Verlässlichkeit der Worte Jesu aus.  
11 Bildwort vom Weizenkorn Zwischen Aussaat und Ernte wird nichts erwähnt. Das ist eine Eigenart semitischer 
Redeweise damals, die nur Anfangs- und Endhandlung beschreibt. Für den Hörer im Heiligen Land damals geht 
es um die Aufeinanderfolge zweier an sich grundverschiedener Zustände: Tod und Leben. Das Samenkorn ist 
auch im Judentum darum Bild für Tod und Auferstehung (z. B. im Talmud, vgl. auch 1 Kor 15,35-38). Beim 
Wachstum der Saat begriffen sich die Menschen als von Gottes Tun abhängig (vgl. Mk 4,26-29), der Ernte schenkt. 
So ist auch die Auferstehung aus dem Tod ein Werk Gottes. – Der Ertrag („Frucht“) des Todes Jesu ist das 
umfassende Heilsgeschehen und die Ausgießung des Geistes, durch welche der Tempelkult abgelöst wird und 
durch welche Menschen aus der Völkerwelt (Nichtjuden, also genau die „Griechen“, um die es hier geht) die 
umfassende Anbetung des einzigen Gottes eröffnet wird (vgl. Joh 4,21-24; 10,16; 16,7; 20,22).  
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Informationen zum Sonntag Lätare 

Thema: Für euch dahingegeben 

Wochenspruch: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; 
wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht.“ (Joh 12,24)  

Schriftlesung: alttestamentliche Lesung aus Jesaja 66,10-14 

Predigttext: Evangelium aus Johannes 12,20-24 

Wochenpsalm: Ps 84 (EG 734) 

Wochenlied: Korn, das in die Erde (EG 98) 

Erläuterung zu Thema und Predigttext:  

Der Name des Sonntags Lätare kommt aus dem Lateinischen und bedeutet: „Freut euch!“ 
Entnommen ist er Jesaja 66,10: „Freuet euch mit Jerusalem“. Dieser Vers steht auch am 
Beginn der alttestamentlichen Lesung. Mit diesem Sonntag ist die „Halbzeitpause“ der 
Fastenzeit erreicht, darum auch der Aufruf: „Freut euch!“ Mitten in der Zeit, in der wir an das 
Leiden Jesu gedenken, nimmt der Sonntag Lätare das Osterfest vorweg. Darum wird Lätare 
auch als „das kleine Osterfest“ bezeichnet. Beides, Sterben und Auferstehen Jesu, ist in diesem 
Sonntag begriffen.   

In dem Bildwort vom Weizenkorn, das uns im Johannesevangelium überliefert wird, ist dieses 
Ineinander von Sterben und Auferstehen Jesu auf den Punkt gebracht: „Wenn das Weizenkorn 
nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht.“ 
(Joh 12,24) Wie im Aufgehen der Saat, so wirkt Gott im Geschick Jesu, in seinem Leiden und 
Sterben und in seiner Auferstehung. Wie die Saat notwendigerweise in die Erde fallen und 
damit „sterben“ muss, so wird auch der Tod Jesu im Johannesevangelium als notwendig 
begriffen: „Aber ich sage euch die Wahrheit: Es ist gut für euch, dass ich weggehe.“ (Joh 16,7a) 
Er ist Teil von Gottes Plan. So wird der Tod Jesu nicht begriffen als eine Tragödie, die Gott 
durch die Auferweckung Jesu ungeschehen macht, sondern als liebende Selbsthingabe des 
Gottessohnes zur Rettung von Todgeweihten (vgl. Joh 3,16). Damit erweist sich im Leiden Jesu 
auf paradoxe Weise seine Herrlichkeit, weshalb in Joh 12,23 wie sonst in Johannes von Jesu 
Leiden und Auferstehung als „Verherrlichung“ die Rede ist.  

Bei der Auferstehung ist für das Johannesevangelium stets auch die Ausgießung des Heiligen 
Geistes mitgedacht. Der Geist ist es, durch den im Name des gekreuzigten und auferstandenen 
Jesus Vergebung der Sünden zugesprochen wird (Joh 20,21-23). Durch den Geist wird der Welt 
Jesu Tod und Auferstehung als ein göttliches Geschehen verkündet (vgl. Joh 16,7-11).  Der 
Geist leitet die Jünger*innen Jesu in alle Wahrheit, d. h. er eröffnet ihnen das Verstehen der 
Lehren Jesu (Joh 16,12-15). Der Geist ist es schließlich auch, der Menschen auf eine solche 
Weise mit Gott verbindet, dass sie nicht länger an den Tempelkult, an bestimmte Orte des 
Gottesdienstes gebunden sind (vgl. Joh 4,21-24). Erst durch Tod und Auferstehung Jesu 
werden darum auch Nichtjuden in die Gemeinschaft mit dem Gott Israels aufgenommen – 
weshalb die „Griechen“ hier im Predigttext Vorboten des Todes Jesu sind. Alles das nun ist die 
„Frucht“ des Sterbens Jesu und seiner Auferstehung.  


