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Predigtvorbereitung zu Johannes 12,20-26 am Sonntag Laetare, Sonntag, 15.03.2015 

 
THEMA: FREUDE IM LEID 
 

A. JESUS sehen heißt IHM begegnen 
B. Leiden und Sterben heißt verherrlicht werden 
C. JESUS dienen heißt auf Ihn schauen 

 
Hinführung: 
Der Sonntag Laetare heißt auch „Kleines Ostern“. 
„Freuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich über alle, die ihr die Stadt lieb habt.“ (Psalm 
66,10). Heute dürfen wir aufatmen auf dem harten Weg nach Jerusalem. Wenn wir JESUS 
nachfolgen, werden wir am Ende verherrlicht, so, wie ER verherrlicht wurde. Wir freuen uns 
mit IHM und den Geschwistern und staunen über die Frucht unseres Lebens. 
 
Also halten wir inne um den Weg JESU und den eigenen Lebensweg wieder neu in den Blick 
zu bekommen. 
 
 
A. JESUS sehen heißt IHM begegnen 

 
12,20 
Zusammen mit den jüdischen Festpilgern  
 
zogen auch einige Griechen hinauf nach Jerusalem 
 
zum Passahfest. 
 
Auch sie wollten im Tempelbereich anbeten. 
 
Sie sind geborene Griechen, und repräsentieren als gebürtige Griechen die griechische 
Kultur, vielleicht Proselyten oder Sympatisanten mit dem jüdischen Glauben. 
 
21 
Diese griechischen Pilger kamen zu Philippus,  
 
der aus Betsaida in Galiläa stammte,  
 
und baten ihn: 
 
„Herr, wir wollen JESUS sehen.“ 
 
Sie sind interessiert, lernbereit, zugewandt und wollen einen Blick auf JESUS werfen und Ihn 
kennenlernen. Sie wollen IHM direkt begegnen. 
 
Heute im Bereich der Lebenskunst: „Gestalte dein  Leben so, dass es bejahenswert ist“ 
 
22 
Philippus redete mit Andreas über ihre Bitte. 
 
Diese beiden Jünger haben griechische Namen. 
 
Andreas und Philippus trugen sie JESUS vor. 
================================================ 
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B. Leiden und Sterben heißt verherrlicht werden. 
============================================== 

 
23 
Als JESUS die Bitte gehört hatte,  
 
sagte ER zu ihnen: 
 
„Jetzt“ 
 
„Die Stunde ist gekommen,  
 
ER ist in Jerusalem eingezogen 
 
dass der SOHN DES MENSCHEN  
 
(wörtlich „einer aus der Gattung Mensch“) 
 
verherrlicht werde. 
 
Leitwort und Hauptwort im Johannesevangelium „“verherrlichen“, “Herrlichkeit“ Hebnräisch 
„kabod“; es geht um etwas Schweres, das entscheidendes bedeutet, es geht um den 
Gottesglanz mit seinem vollen Gewicht. 
 
Jetzt ist die Zeit, in der es um etwas geht. 
 
JESUS bleibt souverän, als er leidet und stirbt. ER hält als CHRISTUS Seien Macht und 
Liebe durch. So verherrlicht ER GOTT. 
Das bedeutet das Leben von JESUS (Vers 24f). 
Die Stunden, in denen JESUS verklärt wird, sind die Stunden, in denen ER leidet und stirbt! 
 
24 
 
Amen, Amen,  
 
ICH sage euch: 
 
JESUS erläutert Sein Wort auf dreifache Art 
 
Erstens: 
 
Wenn das Weizenkorn nicht stirbt,  
 
nachdem es in die Erde gefallen ist,  
 
bleibt es allein. 
 
Wenn es aber stirbt,  
 
bringt es viel Frucht. 
 
Der Weg, auf dem JESUS verherrlicht wird, geht zuerst einmal in den Tod. JESUS gibt sich 
dahin und wird für alle zur Gabe des ewigen Lebens. Menschen, die ihm nachfolgen leben in 
einer liebenden Existenz für andere. 
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Zweitens: 
 
25 
Der Mensch, der sein Leben (seine „psyche“) liebt,  
 
verliert es, 
 
und der, der sein Leben in dieser Welt hasst, 
 
wird es für das ewige Leben bewahren. 
 
 
Es lohnt sich, IHM nachzufolgen. Das selbstbezogene Leben bleibt in Wahrheit leer und 
letztlich sinnlos. JESUS nachfolgen bedeutet, bezogen auf GOTT zu leben. Es ist schwer, 
aber es lohnt sich. Wer sich verliert, wird sich gewinnen. 
 
„Ich verwirkliche mich dann, wenn ich mich verliere, mich vergesse, mich übersehe“ (Viktor 
Fankl) 
 

 
C. JESUS dienen heißt auf IHN schauen. 

========================================== 
 
Drittens 
 
26 
Wenn jemand MIR dient,  
 
(dienen, „diakonein“ = den Gästen bei Tisch aufwarten“, jemanden bedienen, einen Dienst 
erweisen. 
 
folge er MIR nach! 
 
Und wo ICH bin,  
dort wird auch mein Diener sein. 
 
Unser Leben hinter JESUS her, soll seinem Vorbild entsprechen. 
Martin Luther: 
„Der Glaube ist ein steter und unverwandter Blick auf Christus.“ 
ER ist die einzige und einzigartige Gabe GOTTES, die sich dahingibt. Diese Botschaft ist das 
Evangelium. 
 
Wenn jemand mir dient, wird der VATER ihn ehren. 
 

 
Zusammenfassung 
 
Mit JESUS können wir aus unseren schwierigen Situationen das Beste machen. Wir wollen 
uns einladen lassen, IHM nachzufolgen, mit großer innerer Kraft Mitmenschen verstehen und 
ihnen helfen, mit zu leiden, ja zu sterben. GOTT wird am Ende die ehren, die IHM gedient 
haben. 
 
Amen. 


