
 

Predigt am 15.03.2015: „Wir wollen Jesus gerne sehen“ 

Joh 12,20-26 

 

Joh 12,20-26: 

20 Es waren aber einige Griechen unter denen, die herauf-

gekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. 

21 Die traten zu Philippus, der von Betsaida aus Galiläa 

war, und baten ihn und sprachen: Herr, wir wollten Jesus 

gerne sehen. 

22 Philippus kommt und sagt es Andreas, und Philippus und 

Andreas sagen's Jesus weiter. 

23 Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Zeit ist ge-

kommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. 

24 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizen-

korn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; 

wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. 

25 Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren; und wer 

sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum 

ewigen Leben.  

26 Wer mir dienen will, der folge mir nach; und awo ich bin, 

da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, 

den wird mein Vater ehren. 
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Liebe Gemeinde, 

 

„Alle Welt läuft ihm nach“ (Joh 12,19). Das müssen sogar 

seine Feinde neidisch zugeben. Jesus war durch seine spek-

takulären Wundertaten berühmt geworden. Höhepunkt war 

die sensationelle Totenauferweckung von Lazarus aus 

Bethanien. Vier Tage lag er schon im Felsengrab. Ver-

wesungsgestank lag in der Luft. Aber Jesus sprach nur drei 

Worte: „Lazarus komm heraus!“ Und das Wunder geschah.  

 

Die Stadt Jerusalem war voller Festpilger und Jesus wurde 

gefeiert wie ein Superstar. Jesus war zur Ikone der Hoff-

nung geworden. Viele waren überzeugt: „Jesus ist der Mes-

sias. Er ist der König Israels.“ Unter dem Jubel der Massen 

zieht er auf einem Esel reitend in die Stadt ein: „Hosianna, 

gelobt sei der da kommt!“ Seine Jünger schirmen ihn wie 

Bodyguards vor dem direkten Zugriff des Volkes ab.  

 

Trotzdem gelingt es einigen der Festpilger aus dem Ausland, 

sich ganz nahe an die Jüngergruppe um Jesus herum heran 

zu kommen. Sie wenden sich an Philippus mit der Bitte: 

„Herr, wir wollen Jesus gerne sehen.“ Diese Leute, die 

extra zum Passafest nach Jerusalem gekommen waren, wol-

len Jesus gerne näher kennen lernen. Sie geben sich nicht 

damit zufrieden, das bejubelte Idol aus der Ferne zu sehen. 

Sie wollen ihn persönlich kennenlernen. Sie ersuchen eine 

Privataudienz beim König der Juden persönlich.  

 

Was mag wohl hinter diesem Wunsch, Jesus besser kennen 

zu lernen, gesteckt haben? 
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Die Griechen waren nach Jerusalem gekommen, um hier 

Gott im Tempel anzubeten. Ahnten sie jetzt vielleicht, dass 

Jesus sie in eine besondere Nähe zu Gott bringen konnte? 

Hatten sie im Humanismus der griechischen Philosophie 

nach dem Sinn und der Bedeutung ihres Lebens gesucht und 

nicht das gefunden, was sie sich erhofften. Und jetzt setzten 

sie ihre Hoffnung auf Jesus.  

 

Auf Jeden Fall treten sie an Philippus heran mit der Bitte: 

„Herr, wir wollten Jesus gerne sehen.“ Damit wenden sie 

sich schon an die richtige Adresse, denn Jünger Jesu haben 

ja gar keine andere Aufgabe, als Menschen zu Jesus zu füh-

ren. Philippus hatte diese Aufgabe schon ganz am Anfang 

seiner Jüngerschaft ganz ernst genommen, als er dem zwei-

felnden Nathanael auf dessen Einwände Jesus gegenüber 

einfach antwortete: „Komm und sieh! Komm mit und sieh 

dir Jesus genauer an, ob er nicht der ist, der dir das geben 

kann, was du schon immer gesucht hast.“  

 

Philippus und Andreas führen die Griechen zu Jesus und 

tragen ihm ihr Anliegen vor: „Es sind hier einige, die wol-

len dich gerne kennen lernen.“ Jesus antwortet auf diese 

Anfrage und zeigt damit, dass er bereit ist, sich allen, die 

nach ihm fragen, bekannt zu machen. Und dann zeigt er 

ihnen, wie jeder ihn am besten kennen lernen kann: 

 

1. Du lernst mich am Kreuz kennen 

2. Du lernst mich in der Selbstverleugnung kennen 

3. Du lernst mich im Dienst kennen 
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1. Du lernst mich am Kreuz kennen 

 

Die Antwort auf den Wunsch der Gruppe von Griechen, Je-

sus näher kennen zu lernen, besteht darin, dass Jesus sagt: 

„Die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherr-

licht werde.“ 

 

Ja, das war doch genau das, was die Jesusfans hören 

wollten: „Ja, jetzt ist es so weit. Jetzt steht Jesus auf dem 

Höhepunkt seiner Karriere. Jetzt besteigt er den Thron Da-

vids, ergreift in Israel die Macht und herrscht als König.“ 

Voller Spannung hören alle jetzt auf jedes weitere Wort, 

das Jesus jetzt sagt und beschreiben wird, wie seine Verherr-

lichung aussehen wird.  

 

Aber dann nimmt alles eine überraschende Wende. Die 

Verherrlichung des Menschensohnes Jesus sieht ganz anders 

aus, wie es sich die Griechen, die Jünger und auch alle ande-

ren vorgestellt haben. Jesus verwendet ein Beispiel und sagt: 

„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.“  

 

Jetzt im März ist die Zeit der Saat. Der Sommerweizen 

wird jetzt ausgesät. Wenn das Weizenkorn in die Erde fällt 

und mit Erde bedeckt wird, löst es sich auf. Es geht zugrun-

de. Aber zugleich entsteht daraus ein neuer Keim, der em-

porsprosst, heranwächst und vielfache Frucht bringt.  
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Jesus führt uns ans Kreuz. Nicht der Thron Davids und die 

Königskrönung ist der Ort seiner Verherrlichung, sondern 

das Kreuz. Das Kreuz ist der Thron, auf den er erhöht wird 

und der Ort, an dem er verherrlicht wird.  

 

„Wir wollen Jesus gerne sehen.“ „Seht ihn an, wie ihm die 

Nägel durch die Hände und durch die Beine getrieben wer-

den. Seht ihn an, wie er am Kreuz aufgerichtet wird, seht 

ihn, wie er leidet, wie er Spott und Hohn erduldet hat. Seht 

ihn, wie sich alle von ihm abwenden, sogar sein himmli-

scher Vater. Seht ihn wie er stirbt. Jesus, das Weizenkorn 

fällt in die Erde und erstirbt.“ 

 

Hier am Kreuz ist der Ort, wo Jesus verherrlicht wird. 

Dort ist der Ort, wo wir ihn kennenlernen können. Das 

Kreuz war für Jesus nicht das tragische Ende eines gutge-

meinten Versuchs, die Welt zu retten. Das Kreuz war die Er-

füllung des Auftrags von Jesus auf dieser Erde. Willig und 

bewusst hat Jesus sein Leben hingegeben für seine Feinde. 

Jesus sagt von sich selbst: „Darum liebt mich mein Vater, 

weil ich mein Leben lasse, dass ich’s wieder nehme. Nie-

mand nimmt es on mir, sondern ich selber lasse es“ (Joh 

10,17). 

 

Jesus, das Weizenkorn fällt in die Erde und erstirbt. Das 

sehen wir am Kreuz. Aber dann keimt es und sprosst es. Je-

sus überwindet den Tod und lebt. Das Weizenkorn bleibt 

nicht allein, sondern bringt Frucht. Bereits der Prophet Je-

saja beschrieb, wie durch den Tod des Sohnes Gottes am 

Kreuz viel Frucht entsteht:  
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„Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er 

Nachkommen haben und in der Länge leben, und des Herrn 

Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich 

abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle ha-

ben“ (Jes 53,10).  

 

Was am Kreuz geschah, wird aber von vielen Menschen 

weder verstanden, noch akzeptiert. Die ganze Welt war 

damals geprägt durch die Lehren der griechischen Philoso-

phie. Für die Griechen, schreibt Paulus, ist das Kreuz daher 

eine Torheit. Sie halten es für dumm und lächerlich, dass 

einer der am Kreuz stirbt, die Welt erlösen soll. Vielleicht 

erging es den Griechen, die zu Jesus kamen genauso, dass 

sie mit Jesus, dem Weizenkorn, das in die Erde fällt nichts 

anfangen konnten.  

 

Aber ist es heute nicht ähnlich? Es gibt viele Gründe für 

leere Kirchen: Dass die Predigt langweilig ist, die Form des 

Gottesdienstes veraltet, dass das, was gesagt wird mit dem 

Handeln nicht übereinstimmt und so weiter. Und doch ist zu 

fragen, ob der Hauptgrund nicht tiefer liegt. Ist er nicht dort 

zu suchen, dass die Masse der Menschen mit dem Gekreu-

zigten nichts anzufangen weiß?  

 

Das Kreuz hängt in jeder Kirche. Schon so wird deutlich, 

dass es in der Kirche vor allem um Jesus den Gekreuzigten 

geht. Paulus sagt: „Das Kreuz ist das Zentrum. ‚Ich hielt es 

für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus 

Christus, den Gekreuzigten“ (1. Kor 2,2).“ 
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„Wir wollen Jesus gerne sehen.“ Wer Jesus kennenlernen 

möchte, der kommt am Kreuz nicht vorbei.  

 

Du lernst mich am Kreuz kennen. 

 

Was das nun aber ganz persönlich für einen Menschen be-

deutet, macht Jesus in einer zweiten Antwort deutlich.  

 

2. Du lernst mich in der Selbstverleugnung kennen 

 

Das Bild vom Weizenkorn wird jetzt von Jesus auf jeden 

einzelnen übertragen. Wenn das Weizenkorn im Getreide-

speicher bleibt und nicht auf den Acker kommt, bewirkt es 

nichts. Jesus sagt: „Wer sein Leben lieb hat, der wird’s ver-

lieren und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird’s 

erhalten zum ewigen Leben.“  

 

Das menschliche Lebenskonzept das jedem von uns in die 

Wiege gelegt wird heißt Selbstverwirklichung: „Finde dein 

Leben! Finde zu deinem eigenen Ich, lebe deine Träume, 

verwirkliche deine Wünsche, tu das, was du willst, mach 

etwas aus deinem Leben.“  

 

Sein Leben hassen, sein eigenes Leben, die eigenen Vor-

stellungen, Wünsche und Ziele aufgeben, das ist in unserer 

Zeit doch wirklich alles andere als attraktiv. Niemand 

spricht von Selbstverleugnung, sondern vielmehr von 

Selbstfindung und Selbstverwirklichung.  
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Die eigenen Wünsche und Vorstellungen verwirklichen zu 

können, das ist doch bei den meisten Menschen geradezu 

der Inbegriff des Glücks.  

 

Wir kennen sie doch alle: Die attraktiven Erfolgsfiguren 

unserer Gesellschaft. Sie zeigen uns, wofür es sich zu leben 

lohnt. Der erfolgreiche Karrieretyp, der es zu was gebracht 

hat, der jugendliche Sportler, dem alle Frauen zufliegen und 

die Sängerin, die bei allen ankommt. Die Medien sind voll 

von Stars und Idolen, die zeigen, wie man das Leben fin-

den kann: Germany‘s next topmodel, der Sportler des Jah-

res, der Oscar Preisträger, die Spitzenreiter in den Charts.  

 

Aber bei gründlichem Nachdenken verlieren all die Idole 

und Vorbilder schnell von ihrem Glanz. Ist nicht gerade 

der Drang des Menschen nach Selbstfindung, Selbstverwirk-

lichung und jugendlicher Freiheit ein Zeichen dafür, dass er 

eine unheimliche Angst in sich trägt: Die Angst, zu kurz zu 

kommen etwa. Die Angst, vor der Vergänglichkeit des Le-

bens.  

 

„Wer sein Leben lieb hat, der wird’s verlieren!“ Schwebt 

nicht schon über allem, was wir scheinbar so fest in der 

Hand haben schon ein Hauch des Todes und der Vergäng-

lichkeit? Wird nicht das größte Glück oft schnell wieder 

ganz klein, wenn am Ende nur noch ein bitterer Nachge-

schmack zurückbleibt? In den Worten des Propheten Jesa-

ja wird diese Macht der Verwesung und Vergänglichkeit 

mit erschreckender Deutlichkeit beschrieben:  
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„Alles Fleisch ist Gras und alle seine Güte ist wie eine Blu-

me auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt; 

denn des Herrn Odem bläst darein.“ Jes 40,6f).  

 

Wir dürfen uns damit aber nicht zufrieden geben. Wir 

sollten uns nicht an unser Leben und an unsere eigenen 

Wünsche und Vorstellungen klammern. Wir müssen nach 

dem suchen, was Bestand hat, was wirklich bleibt. Und Le-

ben, das bleibt, finden wir aber nur bei Jesus. Und um ihn 

und sein Leben zu bekommen, müssen wir uns und unser 

Leben loslassen. „Wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der 

wird’s erhalten zum ewigen Leben.“  

 

Vielleicht machst du jetzt gerade die Erfahrung, dass dir 

aus der Hand geschlagen wird, was du dir erträumt hast, was 

du dir erarbeitet hast, was du mühsam aufgebaut hast und 

wovon du dir so viel versprochen hast. Dann lass dir sagen, 

dass diese schmerzhafte Erfahrung zugleich eine Chance ist, 

dass Jesus Christus mit seinen Lebensmöglichkeiten in dei-

nem Leben zur Entfaltung kommen kann.  

 

Es gibt ein Buch über die bekannte Chinamissionarin Gla-

dys Ailward mit dem Titel: „Eine unbegabte Frau“. Gladys 

arbeitete in London als einfaches Zimmermädchen. Aber sie 

hatte sich in den Kopf gesetzt, nach Chins zu reisen, um dort 

Jesus zu dienen. Das gelang ihr tatsächlich. In den Bergen 

von Shansi eröffnete sie eine Herberge für Wanderer und 

Karawanen, um ihren Gästen von Jesus zu erzählen. Bald 

wurde sie auch die Mutter vieler Waisenkinder.  
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Mit dem Einfall der Japaner im Jahre 1939 kam die Stunde 

ihrer Bewährung. In einem mühseligen Marsch nach Süden 

führte sie heldenhaft über hundert Waisenkinder aus dem 

Kriegsgebiet heraus. 

 

Die Alternative ist: Selbstbehauptung oder Hingabe an Je-

sus. Ich lebe mein Ich oder nicht mehr ich lebe, sondern 

Christus lebt in mir. Paulus sagt: „Ich lebe, doch nun nicht 

ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im 

Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der 

mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben“ 

(Gal 2,20). 

 

„Wir wollen Jesus gerne sehen.“ Wer Jesus kennenlernen 

möchte, der kommt am Kreuz nicht vorbei. Jesus sagt:  

Du lernst mich am Kreuz kennen. Und dann:  

Du lernst mich in der Selbstverleugnung kennen.  

 

Jesus kann sich mir nur zu erkennen geben, wenn ich be-

reit bin, mein altes Leben los zu lassen. Wenn das geschieht, 

kann er mir sein Leben und seine Lebensmöglichkeiten ge-

ben und durch mich leben. Daher betont er jetzt: 

 

3. Du lernst mich im Dienst kennen 

 

„Wer mir dienen will, der folge mir nach; und wo ich bin, 

da soll mein Diener auch sein.“  

 

In diesem Dienst für Jesus werden deutlich die Akzente 

vom Ich auf das Du verschoben.  
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Jesus in allem zu dienen, das ist jetzt meine Bestimmung. 

Der Diener von Jesus wird bei allem fragen: „Herr, was 

willst du, dass ich tun soll?“ Er wird bei allem fragen, was 

er tut: Ist es das, was der Herr will oder ist es nur das, was 

ich will. In all meinen Lebensbereichen wird diese Akzent-

verschiebung dann bemerkbar sein und Auswirkungen ha-

ben.  

 

Ich lebe für Jesus und Jesus lebt durch mich. Er ist der 

Meister. Ich bin Werkzeug in seiner Hand. Er ist Quelle, ich 

bin Gefäß. Ich lasse mich erfüllen mit seinem Geist und ge-

be weiter, was ich empfangen habe.  

 

Und dann gibt Jesus auch noch dies schöne Verheißung: 

„Wo ich bin, da soll mein Diener auch sein.“ Der Platz des 

Dieners ist immer bei seinem Herrn. Und das bedeutet dass 

ich dann Werkzeug bin, wenn ich mich in seiner Hand be-

finde. Das bedeutet, dass ich als Gefäß dienen kann, wenn 

ich an der Quelle bin und mich erfüllen lasse.  

 

Ich muss mein Leben nicht voller Angst krampfhaft fest-

halten, sondern er kann es loslassen, denn ich habe die 

Hoffnung auf das Leben, das Jesus mir gibt. So schreibt 

Paulus „Wir haben einen solchen Schatz in irdenen Gefä-

ßen, auf dass die überschwängliche Kraft sei Gottes und 

nicht von uns“ (2. Kor 4,7).  

 

Jim Elliot, ein bekannter Missionar macht uns noch von ei-

ner anderen Seite deutlich, was dieser Dienst für Jesus und 

bei Jesus bedeutet.  
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Nach einer mehrjährigen Missionstätigkeit unter den Aucas, 

einem Indianerstamm in Brasilien war er fast am Ziel. Es 

kam endlich zu Kontakten mit den Aucas und auf Einladun-

gen hin kamen einzelne Indianer in die Missionsstation. Da 

wurde Jim Elliot plötzlich auf hinterhältige Art und Weise 

umgebracht. Seine Frau setzte jedoch die Missionsarbeit ih-

res Mannes fort und erst nach dem Tod Elliots kam es zu 

zahlreichen Bekehrungen unter den Indianern. Der Dienst 

für Jesus, der Dienst eines Mannes, der sein Leben hingab, 

hatte zu großer Frucht geführt.  

 

Die Tatsache, dass der Diener immer beim Herrn ist, bedeu-

tet aber auch noch etwas anderes. Jesus sagt: „Und wer mir 

dienen wird, den wird mein Vater ehren.“  

 

Jesus Christus selbst wurde nach seinem Tod und nach sei-

ner Auferstehung durch die Himmelfahrt zu seinem 

himmlischen Vater erhöht. Durch das Leiden und den Tod 

wurde er zur Herrlichkeit geführt. Auch diesen Weg des 

Herrn geht der Diener mit. Nach diesem Leben wartet auf 

ihn, sofern er bereit war, auch den anderen Weg seines 

Herrn, zum Kreuz, in die Selbstverleugnung und in den 

Dienst mitzugehen, eine unaussprechliche Herrlichkeit, die 

schnell alles vergessen lässt, was an Entbehrungen und Leid 

hinter dem Diener lag.  

 

„Wir wollen Jesus gerne sehen.“ Jesus kann sich mir nur 

zu erkennen geben, wenn ich bereit bin, mein altes Leben 

los zu lassen.  
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Wenn das geschieht, kann er mir sein Leben und seine Le-

bensmöglichkeiten geben und durch mich leben.  

 

Daher betont er: 

Du lernst mich am Kreuz kennen. 

Du lernst mich in der Selbstverleugnung kennen 

Du lernst mich im Dienst kennen 

 

„Wer sein Leben lieb hat, der wird’s verlieren und wer sein 

Leben auf dieser Welt hasst, der wird’s erhalten zum ewigen 

Leben.“ „Herr, ich will dich kennenlernen. Ich bin bereit, 

mit dir den Weg zum Kreuz zu gehen, ich bin bereit, dich in 

der Selbstverleugnung kennen zu lernen und ich möchte dir 

allein dienen. Wo du bist, da möchte ich auch sein.“ Amen  

 

 


