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Abschied und Neuanfang: Vom Weizenkorn 

 (Johannes 12, 24)   

«Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde 

fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, trägt es viel Frucht.» 

Den Boden vorbereiten. Samenkörner in die Erde 

streuen. Dafür sorgen, dass die Vögel sie nicht 

aufpicken. Auf Regen und Sonne hoffen. Warten. 

Lange warten. Und dann: Ernten.  

Da ist viel Arbeit gefordert. Harte Handarbeit. 

Wer ernten will, braucht Fachkenntnisse, muss 

wissen, wann der richtige Zeitpunkt zum Säen ist, 

wie der Boden dazu beschaffen sein muss. Doch das ist nur der eine Teil. 

Daneben braucht es auch das Vertrauen, dass die menschliche Arbeit und Mühe 

gesegnet sein wird, dass reiches Wachstum der Lohn für die Arbeit sein wird. 

So manches säen wir in unserem Leben. Bauen neue Freundschaften auf. 

Bemühen uns darum, in der Arbeit unser Bestes zu geben. Manchmal wissen wir 

ganz gut, was wir tun müssen, damit wir erfolgreich sind. Doch für vieles gibt es 

kein Rezept, keinen Lehrgang, keine Gebrauchsanweisung. Dann warten wir. 

Lange. Hoffen, zweifeln, sorgen uns. Haben wir etwas falsch gemacht? Was 

hätten wir anders anpacken können?  

Nicht jede Saat geht auf. Das ist eine bittere Erfahrung. Viele drohen an dieser 

Erfahrung zu zerbrechen. Misserfolge und Enttäuschungen prägen uns. Woher 

den Mut nehmen, etwas Neues anzupacken? Was, wenn es wieder schief geht?  

Die Zweifel und Fragen sind berechtigt. Das Johannesevangelium zitiert Jesus, 

der mit dem Bild des Weizenkorns auf seinen eigenen Lebensweg hinweist. Als 

Mensch hat er auf dieser Erde gelebt, hat den Menschen die gute Botschaft 

gebracht und ihnen Freiheit und Nächstenliebe gepredigt. Von Anfang an hat er 

gewusst, dass er leiden und sterben muss. Dass er wie ein Verbrecher ans Kreuz 

genagelt werden und von allen, die herumstehen, verspottet wird.  

Doch dabei ist es nicht geblieben; mit dem Tod Jesu hört die Geschichte Gottes 

mit den Menschen nicht auf, sondern sie erfährt mit dessen Auferstehung einen 

neuen Anfang. Die Verwandlung vom Weizenkorn in fruchttragende Saat ist ein 
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Wunder, das unsere Gedanken übersteigt, auch wenn wir die biologischen 

Prozesse nachvollziehen können. Genau so verhält es sich mit dem Glauben. Er 

ist nicht am Kreuz gestorben, sondern lebt in reicher Vielfalt weiter und öffnet 

die Türe zu christlicher Gemeinschaft und gelebter Solidarität – auch und gerade 

in Situationen, die schwer zu ertragen und gedanklich kaum nachvollziehbar 

sind.  

  

Ich weiss nicht, hat es Sinn 

Ich weiss nicht, hat es Sinn und lohnt es, 

dass ich lebe nur, 

weil mein Herz noch schlägt? 

Ich weiss nur, dass ich Rebe voll späten 

Weines bin. 

Ich weiss nicht, soll ich sein? 

Ich weiss nur, dass die Erde mich Korn im Schosse hält, 

damit zu Brot ich werde. 

Gott spricht aus Brot und Wein.  

Jochen Klepper 

 

 

Behüte Sie Gott! 

Pfrn. Gabriella Schneider 

 

 

 

 


