
Nachhaltiger Glaube - Predigtgedanken zu 

Lätare 14.03.2021 
Verherrlichung – was stellen wir uns darunter vor? 

Verherrlichung - da wird etwas angepriesen, etwas 

erhöht und auf einen Sockel gestellt. Zum Beispiel ein 

Mensch, eine Sache, eine Verhaltensweise, eine 

Ideologie. Verherrlichung - da tritt das kritische 

Denken in den Hintergrund. Da ist ein fragwürdiger 

Beigeschmack. Es wird auch gefährlich, wenn zum 

Beispiel Gewalt verherrlicht wird.  

Schauen wir auf unser Predigtwort im Johannes-

Evangelium, Kapitel 12, die Verse 20 bis 24. Die 

Überschrift lautet „Die Ankündigung der 

Verherrlichung. Am besten schauen wir auch auf das, 

was vorher passiert ist. Jesus ist in Jerusalem 

eingezogen. Die Menschen haben ihm einen 

königlichen Empfang bereitet. Sie jubeln ihm zu, sie 

verherrlichen ihn. Denn er ist der Messias, der 

Wunder tut: Toten-Auferweckungen, 

Heilungswunder, Brotvermehrungs-Wunder. Dafür 

verehren sie ihn.  

So etwas spricht sich rum, auch bei Menschen die von 

weit her nach Jerusalem zum Tempel kommen, um 

das Passafest zu feiern. Jesus, ja den muss man 

gesehen haben! Und wie gerne würden wir eine 

Zeitreise machen, um Jesus leibhaftig zu sehen. Wir 

hören auf die Verse 20 bis 22:  

20 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. 

Auch die Griechen in unserem Predigtwort reihen sich 

ein in die lange Schlange, welche den großen 

wichtigen Mann sehen möchte. Wie kommen sie an 

ihn ran? Wird er ein Autogramm geben, eine Audienz 

gewähren, einen Segen sprechen? Wir hören auf die 

Verse 23 bis 24:  

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.  

Im ersten Moment könnte man meinen: Jesus lässt 

sich auf den großen Kult ein. Er lässt sich 

verherrlichen. Die Stunde ist gekommen! "Endlich!", 

werden seine Jünger denken. Denn vorher betonte er 

immer wieder mit Nachdruck "Meine Stunde ist noch 

nicht gekommen." Aber jetzt - der Weg zum hohen 

Sockel ist frei - zum Thron für den Messias. "Jesus for 

President!", rufen ihm die Menschen zu. Und kaum 

einer denkt kritisch darüber nach, was Jesus wirklich 

meint, wenn er von seiner Verherrlichung spricht.  

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. 

Wahrlich, wahrlich - sterben und Frucht bringen. Das 

ist der Weg der Verherrlichung. Erst so wird Jesus 

Herr. Das Bild vom Weizenkorn drückt es aus. Ein 

Weizenkorn in Gold auf einem hohen Sockel macht 

niemanden satt. Erst in der Erde bringt es Frucht, die 

satt machen und weiter gesät werden kann. Erst 

wenn Jesus in der Erde liegt und wieder aufersteht, 

bringt er Frucht. Seine Frucht ist sein Sieg über den 

Tod. Und diesen Sieg behält er nicht für sich, sondern 

er gibt ihn an uns weiter.  

Jesus hätte es einfacher haben können. Aber er wählt 

den schweren Weg. Der schnelle Glanz und Ruhm, die 

kopflose Verherrlichung - darauf verzichtet er. Statt 

dem hohen Sockel wählt er das hohe Kreuz, die ganz 

andere Verherrlichung.  

Wir sprechen gerne über Nachhaltigkeit. Wir sehnen 

uns nach Beständigkeit, nach dem, was bleibt. 

Verlockend ist das, was glänzt, was schnellen Erfolg 

verspricht, was wenig Arbeit und Mühe macht. Und 

Anerkennung - das lockt auch. Bei Verlockungen 

schalten wir gerne den Verstand aus.  

Jesus geht den anderen Weg, einen Weg der 

Nachhaltigkeit. Er verzichtet auf schnellen Erfolg und 

Anerkennung. Stattdessen nimmt er Mühe und Leid in 

Kauf. Er weicht nicht aus. Aber dieser Weg hat 

Bestand - bis heute, für uns. Denn gute Früchte 

brauchen eine gute Saat – gute Wurzeln.  

Jesus lehrt uns, nachhaltig zu glauben und zu leben. 

Dazu gehört, zu prüfen, was nur Schein ist und was 

wirklich wichtig ist. Da lohnt sich ein zweiter Blick auf 

die Dinge.  

Schauen wir auf Kirche, gerade jetzt in dieser 

schwierigen Corona-Zeit. Wie sehr würde auch ich mir 

wünschen, dass diese Zeit vorbei ist. Ich erinnere 

mich an Festgottesdienste und Veranstaltungen mit 

vielen Menschen. Oder auch die Feste in den Orten. 

Das waren herrliche Zeiten. Wir denken an die 

Gruppen, Kreise, Kindergottesdienst, Jugendkreis, den 

Seniorenausflug. Das hat unserer Seele gutgetan. Das 

hat auch nach außen gestrahlt und gezeigt: Wir sind 

tolle Gemeinden! Bei uns ist was los. Wir sind 

attraktiv. Ja und da geht eigentlich noch mehr. Wie 

wäre es mit mehr Musik, mit neuen Gottesdienst-

Formaten, mit Angeboten für Menschen, die sonst 

nicht am kirchlichen Leben teilnehmen? Stattdessen 



hat man den Eindruck, dass alles den Bach runter geht 

und beerdigt wird. So geht es ja auch vielen anderen 

Gruppen, Kreisen und Vereinen in den Orten. Wer 

lässt sich davon noch anziehen? Wer bleibt hier treu 

dabei? Die herrlichen Glanzlichter bleiben aus.  

Wer lässt sich von einem Jesus anziehen und hält ihm 

die Treue, wenn er auf Glanz und Herrlichkeit 

verzichtet und den Weg des Sterbens wählt? Wer 

glaubt schon, dass erst durch das Sterben etwas 

Neues entstehen kann? Kann es nicht sein, dass das 

scheinbare Sterben unseres Gemeindelebens etwas 

bewirken soll? Die glanzvollen Veranstaltungen sind 

nicht das Eigentliche, was Glaube und Kirche 

ausmachen. Das alles sind gute Früchte. Wichtiger 

aber sind die Wurzeln, die Saatkörner in der Erde, die 

man nicht auf den ersten Blick sieht. Mir scheint es 

so, dass wir uns in dieser Zeit auf die Wurzeln 

konzentrieren sollen. Glaube und Kirche beginnen 

nicht bei den glanzvollen äußerlichen Dingen und bei 

den Events, sondern bei uns im Herzen.  

Wenn so vieles nicht stattfindet, dann sollten wir uns 

die Zeit nehmen, die Wurzeln zu pflegen – unsere 

persönliche Beziehung zu Jesus. So wird Glaube 

nachhaltig. Und die Früchte? Wo entstehen sie? Wie 

werden sie sichtbar? Bei den Menschen um mich 

herum. Für sie bin ich sichtbar, greifbar, spürbar. Ganz 

ohne Event und Herrlichkeit und doch ganz persönlich 

und nachhaltig.  

Amen 


