
Predigt am Passionssonntag Laetare 2020 über EG 98: 

„Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt“ 

 

Liebe Schwestern und Brüder! 

 

„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt 

es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“ Das Bild in 

unserem Wochenspruch aus dem Johannesevangelium (Joh 

12,24) wird auch aufgenommen in einem schönen Passionslied: 

„Korn, das in die Erde in den Tod versinkt.“ Wir wollen es Strophe 

für Strophe singen, und ich möchte einige Gedanken dazu mit 

Ihnen teilen. 

 

Strophe 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.“ 

 

Das Besondere an diesem schönen Passionslied ist, dass in ihm 

schon in den ersten beiden Zeilen das Geschehen von Karfreitag 

und das Wunder von Ostern in einem Bild, in einem Naturvor-

gang miteinander verbunden werden: „Korn, das in die Erde, in 

den Tod versinkt“ – Jesus gibt sein Leben hin, stirbt am Kreuz, 

wird ins Grab gelegt, und dann, an Ostern wird das Grab zu dem 

Ort, an dem neues Leben erwacht, an dem der Keim aus dem 

Acker dringt. Es beginnt etwas Neues: Gott holt Jesus aus dem 

Tod heraus, erweckt ihn auf.  

 

Damit wird auch unsere Wahrnehmung umgekehrt: Das Grab, 

Herrschaftsbereich des Todes, der Ort, an dem wir unsere Toten 

bestatten, an dem wir von uns aus das Leben am wenigsten ver-

muten würden, wird zur Keimzelle des neuen Lebens.  

 

Sind wir nicht auch erstaunt darüber, wie gerade in diesen Tagen 

unsere Wahrnehmung auch umgekehrt und verändert werden 

kann: Zum einen zieht die Verunsicherung angesichts der 

Corona-Pandemie weite Kreise, nimmt Gedanken und Gefühle 

in Beschlag; unser Lebensrhythmus spielt sich nicht mehr in den 

gewohnten, alltäglichen Bahnen ab, einschneidende Vorsichts-

maßnahmen regulieren ihn; bange Fragen, wie es weiter gehen 

soll, Sorgen und Ängste sind überall zu spüren. Aber kommen 

neben dem sorgenvollen Blick auf das, was uns gerade zu schaf-

fen macht, nicht auch immer wieder Hinweise und Zeichen zur 

Geltung, die uns ermutigen können?   

 

„Trotz allem, was mich jetzt umtreibt, sehe ich auf einmal wieder 

Dinge mit neuen Augen, auf die ich schon gar nicht mehr richtig 

geachtet habe,“ erzählte mir ein Gemeindeglied am Telefon. „Die 

Blumen und Bäume, die vor meinem Haus wachsen,  die Früh-

lingssonne, die durchs Zimmerfenster scheint, die frische Luft, 



die ich beim Spazierengehen in der freien Natur genieße“ – sie 

finden mit einem Mal neue Beachtung und Aufmerksamkeit. Wo 

vieles in diesen Tagen geschlossen werden muss, außer Reich-

weite liegt, nicht mehr von uns angepackt und ausgeführt werden 

kann, wird uns vielleicht auch bewusst, was dennoch für uns of-

fen und zugänglich bleibt – für unsere Augen, für Herzen und 

Sinne.  

 

„Liebe lebt auf, die längst erstorben schien, Liebe wächst wie 

Weizen, und ihr Halm ist grün.“  

 

Mit diesen Worten schließt die erste Liedstrophe ab. Der Kreu-

zestod Jesu führt uns ja auch menschliche Abgründe vor Augen. 

Die Lieblosigkeit, die erstorbene Liebe, die hier zum Ausdruck 

kommt, hat Jesus am eigenen Leib erfahren, in Schmerz und 

Gewalt, ja in grausamer Hinrichtung hat er sie erlitten. Auch die 

Jünger Jesu kommen nicht umhin, mit dem Kreuzestod Jesu ih-

rer eigenen Lieblosigkeit und Schwachheit ins Auge zu schauen: 

„Und wenn sie dich auch alle verlassen, so will ich doch bei dir 

bleiben,“ hatte Petrus getönt, und Jesus danach aber dreimal 

verleugnet und ihn verlassen.“ Die Angst, in der er sich von Je-

sus abwandte, war zutage getreten.  

 

Und auch hier werden wir zu einer Wahrnehmungsveränderung, 

zu einer neuen Sichtweise ermutigt: Wenn wir auf die 

menschlichen Abgründe schauen, auf unsere Unzulänglichkei-

ten und Schwachheiten, dann fragen wir uns: Wie kann die Liebe 

Gottes mit diesen Enttäuschungen, die wir ihr immer wieder zu-

muten, umgehen? Das kann doch gar nicht sein, dass sie diesen 

Enttäuschungen standhält. Und dann heißt es hier: „Liebe lebt 

auf, die längst erstorben schien; Liebe wächst wie Weizen, und 

ihr Halm ist grün.“ Wir brauchen nicht beim Blick auf unsere 

Angst und Schwachheit stehen zu bleiben, nicht beim Blick auf 

die Abgründe, die sie uns zeigen, sondern wir können uns an die 

Liebe Gottes halten, die die Grenzen menschlicher Vorstellungs-

kraft sprengt und aus dem Tode neues Leben schafft. Das Ver-

trauen auf seine Liebe ist tragend - diese Erfahrung wünsche ich 

uns, wenn die Abgründe unserer Ängste uns zu schaffen ma-

chen.  

 

Strophe 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.“ 

 

Von der Schwachheit der Jünger sind wir mit dieser Strophe 

beim entschiedenen Widerstand gegen Gottes Liebe angelangt, 

die Jesus auf seinem irdischen Weg ja schon vor seiner Passion 

immer wieder entgegenschlägt. Da sind die, die voller Verach-

tung auf seine Wirksamkeit schauen, die in ihm einen 



Gesetzesbrecher und Gotteslästerer sehen, die ihm seine Güte 

und Menschenfreundlichkeit, seine Tischgemeinschaft mit den 

Zöllnern und Sündern zum Vorwurf machen – über Gottes Liebe 

bricht die Welt den Stab: Das ist Jesu tägliche Erfahrung schon 

vor der eigentlichen Passion.  

 

Nun werden das die, die Jesus verurteilen, ihn kritisieren, seine 

Feinde und Gegner, von denen wir in den Evangelien lesen, na-

türlich ganz anders gesehen haben. Nicht: wir brechen über Got-

tes Liebe den Stab, sondern: wir sehen dem Aufruhr, den er ver-

ursacht, nicht tatenlos zu, wir geben unsere Überzeugungen und 

Grundsätze nicht einfach so auf wie das Volk, das ihm nachläuft, 

wir fallen nicht auf ihn herein. Und auf deren Tun, auf deren Wi-

derstand gegen Jesus fällt nun mit der Formulierung „Über Got-

tes Liebe brach die Welt den Stab“ ein anderes Licht. Sie gren-

zen sich nicht nur von einem vermeintlichen Volksverführer ab, 

sie schieben nicht nur einen beiseite, von dem sie nichts halten, 

sondern sie grenzen sich in erster Linie selbst ab von Gottes 

Liebe. Und die, die den Stein vor Jesu Grab wälzen, schotten 

nicht nur ihn, sondern schotten vor allem sich selbst ab von sei-

ner Liebe. Gottes Liebe zu töten ist nicht möglich – „Liebe wächst 

wie Weizen, und ihr Halm ist grün“ -, aber sich selbst abzuschlie-

ßen und einzuschließen, das ist sehr wohl möglich.  

 

Von Bundestrainer Joachim Löw war in diesen Tagen das – wie 

ich fand – bedenkenswerte Votum angesichts der gegenwärtigen 

Ausnahmesituation zu lesen: „Wir müssen uns selbst hinterfra-

gen …das Tempo, das wir so die letzten Jahre vorgegeben ha-

ben, war nicht mehr zu toppen. Macht, Gier, Profit, noch bessere 

Resultate standen im Vordergrund.“ Was dagegen wirklich 

zähle, sei jetzt im eigenen Umfeld zu spüren: „Familie, Freunde, 

Menschen, Respekt.  Jeder einzelne muss beweisen, dass wir 

uns wandeln können.“  

 

Woher kann der einzelne aber die Kraft beziehen, sich so zu 

wandeln, dass er sich nicht zuerst von Leistungsdruck und Wett-

bewerb, sondern von den zwischenmenschlichen Werten, von 

Mitmenschlichkeit, Respekt und Nächstenliebe leiten lässt? Die 

vernunftgemäße Erkenntnis dessen, die grundsätzliche Einsicht 

in diese Notwendigkeit ist sicher eine unverzichtbare Vorausset-

zung dafür, aber reicht sie schon aus? Vom Kopf muss sie auch 

ins Herz gelangen, die Wandlung, auf die es ankommt, ist wie 

ein neuer Weg, auf den wir uns als Menschen begeben und zu 

dem viele einzelne Schritte gehören. Das Vertrauen in Gottes 

Liebe ist für mich die Kraftquelle für diesen Neuaufbruch und 

diese Wandlung. Sie befreit uns davon, uns von Machtstreben, 

Konkurrenzdruck und Gier gefangen nehmen zu lassen, die im-

mer wieder ursächlich dafür sind, dass über Gottes Liebe der 

Stab gebrochen wird. Was setzen wir gegen egoistische 



Profitgier, kompromissloses Gewinnstreben mit ihren unbarm-

herzigen Auswirkungen?  

 

Gott setzt seine Barmherzigkeit mit uns Menschen dagegen. 

Wenn wir auf Grund ungenügender Resultate, nicht erfüllter 

Leistungsanforderungen durchs Raster fallen und unbarmher-

zige Reaktionen ernten, lässt er uns aus seiner Barmherzigkeit 

nicht herausfallen, sondern hält in Liebe an uns fest. Damit zeigt 

er uns, dass auch für unseren Umgang miteinander Barmherzig-

keit, Achtung, Respekt und Toleranz Priorität haben sollten.  

 

Gott sei Dank, der es ertrug, dass die Welt über seine Liebe den 

Stab gebrochen hatte, der dem zum Trotz der Welt ihren Erlöser 

neu geschenkt hat, indem er ihn vom Tode auferweckt hat, der 

damit allem Zweifel an seiner Barmherzigkeit über uns den Bo-

den entzieht: „Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.“ 

In diesem Vertrauen wollen wir uns stärken lassen und zum Ab-

schluss der Predigt noch die 3. Strophe singen. Amen. 

 

Strophe 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.“ 

 

 


