
     5. Sonntag in der Passionszeit – 21. März 2021 
„Was du liebst, lass frei. Kommt es zu dir zurück, gehört es dir, für immer.“ Dieser 

Spruch wird Konfuzius zugeschrieben und findet sich auf mancher Tapete oder mit viel 

Meer, Vogelflügen und Unendlichkeit unscharf belichtet auf Postkarten. Wie von jedem 

Klassiker gibt es zahlreiche Abwandlungen wie „Was du liebst, lass frei. Wenn es nicht 

zurückkommt, hat es dir nie gehört.“ Oder auch Karikaturen: „Wenn du jemand liebst, 

lass ihn frei. Wenn du jemanden hasst, lass ihn frei. Lass einfach alle frei und hol dir ein 

Haustier, Menschen sind doof.“ – Auf den ersten Blick passt das Evangelium auch in 

diese Reihe, wenn es heißt „Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, 

sonst bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht.“ 

Auf den zweiten Blick ist es aber weder Abwandlung noch Karikatur von 

Konfuzius‘ Spruch. Im Johannesevangelium 12, 20-24 heißt es:  
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  Unter denen, die zum Fest nach Jerusalem gekommen waren, um Gott anzubeten, befanden sich auch einige Nichtjuden. 

Sie gingen zu Philippus, der aus Betsaida in Galiläa stammte, und sagten zu ihm: Herr, wir möchten gerne Jesus kennen lernen. 

Philippus sagte es Andreas, und die beiden gingen zu Jesus. Er antwortete ihnen: Die Stunde ist gekommen! Jetzt wird die 

Herrlichkeit des Menschensohns sichtbar werden. Amen, ich versichere euch: Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und 

sterben, sonst bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. 

 

Korn, das in die Erde fällt und viel Frucht bringt. Das klingt harmlos und neutral beobachtend, bis es in einen Zusammenhang gestellt 

wird; hier also, dass Jesus seinen Weg bis ans Kreuz geht, gehen muss, damit Neues entsteht. Wer das damals, als Jesus es sagte, schon 

so verstanden hat, wird sich gefragt haben: Geht das denn nicht anders? Es muss doch möglich sein, Jesus zu retten, ihn nicht dem Tod 

auszuliefern. Wir brauchen ihn doch! All das Gute, das er uns tut, Menschen lehren, heilen, mit ihnen feiern, das soll nicht einfach vorbei 

sein. Sein Jünger Petrus versucht bis zum Schluss, alles zu verhindern: Bei der Festnahme kostet das einem römischen Legionär ein Ohr. 

  

Karfreitag wird das Korn in die Erde fallen. Jesus wird sterben. Schon Ostersonntag bringt es viel Frucht. Es ist verwandelt – und das 

schafft zum einen eine völlig neue, versöhnte Welt, zum anderen bringt es alte Probleme wieder hervor: Die erste, die dem Auferstandenen 

begegnet, Maria Magdalena, bekommt direkt die Mahnung: „Halt mich nicht fest!“ (Joh 20,17). Das tat sie nicht, und hier schließt sich der 

Kreis zu Konfuzius: Seitdem ist Jesus mitten unter uns.  

 

Lied: EG 98, 1 Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt, Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt – Liebe lebt auf, die 

längst erstorben schien. Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. 3 Im Gestein verloren Gottes Samenkorn, unser 

Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn – hin ging die Nacht, der dritte Tag erschien: Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist 

grün. Text: Jürgen Henkys, 1976 


