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Liebe Gemeinde,  

loslassen können gehört zum Schwersten überhaupt. Wer kann das gut, 

etwas aus der Hand geben, das er nicht hergeben will? 

Heute führt uns der Predigttext genau in diese Frage hinein: 

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. 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. 

Jesus hat keine Zeit zu verlieren. Die Griechen werden dazu 

genommen, sie dürfen dabei sein, aber Jesus macht auf Seinem Weg 

weiter. Er geht darum nicht direkt auf sie ein, sondern führt sie und 

uns gleich ins Zentrale hinein. Jesus wird in Kürze wie das Weizenkorn 

in die Erde gelegt werden. Er wird sterben. Er wird aber damit eine 

große Kraft entfalten, wie es das Weizenkorn in der Erde macht, das 

dann einen großen grünen Halm emporstreckt. Wie klein ist das Korn, 

aus dem eine so große Pflanze wachsen kann! Jesus wird sterben und 

dann wieder neu lebendig werden, wie das Korn. Eine große Frucht 

wird dieses Sterben bringen, die bis heute anhält und an Kraft alles 

andere übertrifft. 

Aber zunächst steht das Weggeben im Vordergrund. 



Sein Vater wird ihn aus der Hand geben. Seine Jünger werden in 

Trauer, Angst und Einsamkeit gestoßen werden. Damit wir nicht ohne 

diese Frucht bleiben müssen, muss Jesus dieses Samenkorn werden, 

und das ist für sie bitter. Wem fällt es schon leicht, etwas Geliebtes aus 

der Hand zu geben? 

Wie sehr hängen wir doch an vielen Dingen, deren Verlust uns schwer 

trifft. Wie sehr tut es weh, wenn dieses oder jenes weg ist? Darum 

möchte ich heute darüber reden, denn ich meine, wir können aus 

unseren Versen genau dafür Wichtiges lernen.  

1. Loslassen können 

Es ist leichter zu sagen als zu leben, wenn ich euch heute sage, dass es 

gut ist, sich nicht zu sehr an irdische Werte zu binden, sondern etwas 

Freiheit vor ihnen zu bewahren, weil ich diese Werte ganz umfassend 

meinen muss: Geld, Gut, das Haus, das Auto, meine Selbständigkeit 

daheim zu bleiben, meine Gesundheit, das normale Leben, an das ich 

mich gewöhnt habe. Alles das kann in Windeseile davon sein. Das 

erfahren wir immer wieder. Ich muss bereit sein, es aus der Hand zu 

geben. Um nicht umzufallen, wenn ich hier einen Verlust erleide, 

brauche ich eine innere Freiheit diesen Dingen gegenüber. Doch wie 

mache ich das? 

Entscheidend ist hier die Frage nach dem Fundament. Worauf gründe 

ich meine Lebenssicherheit? Was ist mein Fundament, auf das ich 

bauen kann? 

Hier nimmt uns das Wort Jesu mit in ein tiefes Lebensgeheimnis mit 

hinein. Denn darin, dass er für uns dieses Weizenkorn wird und stirbt, 

befreit er uns, diese Dinge festhalten zu müssen, weil er uns an seiner 

großen Frucht teilhaben lässt. Die tiefe Geborgenheit in Gott, das 

Fallenlassenkönnen in Seine Arme, das ewige Leben in Jesus, das ist es, 

worauf es am Ende wirklich ankommt. Das ist mein Fundament, weil 

es sicher ist und kein Mensch und kein Schicksalsschlag mir das 

nehmen kann. Wer sein Lebenshaus auf Sand oder Wind baut, wird 

bald Schaden nehmen, denn alles Irdische ist gegenüber diesem 



Fundament ein Windhauch, eine schöne Sache, die wir aber sowieso 

aus diesem Leben nicht mitnehmen können, darum wollen wir bei 

diesem nicht stehenbleiben! Diese Perspektive über das Sichtbare 

hinaus kann uns helfen, loszulassen, wenn wir nicht mehr festhalten 

können, weil wir nicht dazu verdammt sind, festhalten zu müssen. Und 

welche Freiheit liegt darin, dass wir das nicht müssen! Dass wir 

loslassen können und dürfen, dass wir nicht aufs Irdische festgelegt 

sind, sondern dass unsere Festlegung am Karfreitag geschieht: Wir 

dürfen in Gott und aus Gott leben und mit Jesus in Sein Reicht 

eingehen, wenn wir an ihn glauben.  

2. Die Frucht sehen. 

Jesus wird zum Samenkorn, das in die Erde muss, um eine Frucht 

hervorzubringen. Folgen wir diesem Modell, wird es oft so sein, dass 

ein Verlust irgendwo auch eine Frucht bringt. Manchmal ist es eine 

Lebensaufgabe, diese zu finden. Manchmal gelingt es. Oft aber auch 

nicht, dann werde ich mit etwas sehr Schmerzhaftem konfrontiert: 

Dem scheinbar sinnlosen Leiden. Das ist enorm schlimm, und wie viel 

davon gibt es in der Welt? So viel, dass man den ganzen Tag zum 

Himmel schreien könnte. Aber ich meine: Schon das Vertrauen darauf, 

dass es hier auch etwas Gutes geben kann, das Gott mit mir hier vorhat, 

das kann enorm helfen. Dieses Vertrauen darauf, dass er mir schon 

einmal wird erklären können, warum es genau so und nicht anders 

richtig war. Dieses Vertrauen kann enorm entlasten. Ich muss also 

nicht einmal immer erkennen können, was es auch Gutes bedeuten 

kann – ich darf vertrauen, dass auch in diesem Gott mich führt und 

liebt. Vielleicht kann ich das dann nicht immer spüren und erleben und 

sicher gibt es Momente, wo ich gerade das vermissen muss. Es hängt 

aber auch nicht an meinem Erleben, es ist kein psychologischer Trick, 

sondern Gottes Liebe und Gnade, seine umarmenden Väterarme sind 

auch dann für mich da, wenn ich zu blind bin um sie zu sehen, wenn 

anderes viel lauter und deutlicher vor meinen Augen steht.  

Jesus stirbt um zu leben. Ich vertraue darauf: Manches in unserem 

Leben muss sterben, damit auch wir leben. Manchmal ist das Modell 



eben nicht kontinuierlicher Aufstieg – manchmal ist es auch das 

Samenkorn. Bitten wir Gott darum, dass er uns dieses Vertrauen 

schenkt, wenn wir loslassen müssen! 

Es ist die große Zusage des Evangeliums: Auch dann, wenn wir 

scheinbar keine Frucht bringen können, bringt Er Frucht hervor. Wir 

müssen nicht immer ein blühendes, gelingendes Leben haben, weil er 

uns diesen Druck nimmt, indem er das Wesentliche, das Eigentliche, 

große himmlische Freude unabhängig von all dem schenkt.  

Den Jüngern wird das Loslassen kaum gelingen. Wie wenig haben die 

ihren Meister verstanden! Wie wenig haben sie Seine Worte 

verinnerlicht. Sie rennen davon, ihre Welt bricht zusammen und sie 

sehen die kommende Frucht nicht. Sie erkennen nicht, dass der karge 

Stamm des Kreuzes bereits zur grünen Ähre des neuen Lebens 

geworden ist. Darum begegnet ihnen Jesus und tröstet sie. Er baut sie 

auf und hilft ihnen aus ihrer Finsternis heraus. Jesus hat diese Kraft: Er 

kann unser Licht sein in aller Angst, allem Zweifel, aller 

Niedergeschlagenheit. Ein Licht, für das es sich lohnt zu öffnen, weil 

dieses Licht wie ein starker Keim neues Leben in unser Dunkel bringen 

kann. 

Wenn wir dieses Licht schauen und diesen grünenden Keim des ewigen 

Lebens im Blick haben, dann kann uns all das Andere wohl schrecken 

und Angst machen, es kann uns wehtun, aber nicht mehr ganz 

umhauen, weil wir sicher stehen. Leben wir in der Freiheit der Kinder 

Gottes, weil dieser Halm grünt und wächst! Amen. 


