
Gute Worte 12.03.2021 

Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein; wenn 
es aber erstirbt, bringt es viel Frucht (Joh 12,24) 

So lautet der Wochenspruch für die kommende Woche, aber: 
Das Bild stimmt nicht! 
Es stimmt nicht, dass das Weizenkorn stirbt. Das Weizenkorn verliert nicht das Leben. Es 
verliert seine erkennbare Form, seine Beschaffenheit. Man kann es nicht mehr finden, wenn 
es sich gewandelt hat. Aber das Leben verlieren? Es stirbt eben nicht! Das ist das 
Wunderbare.  
Jahrtausende lang hat das Bild etwas getragen, was nicht zu erklären ist. Ein Wunder. Das 
Korn verliert sich in der Erde. Es löst sich auf, ist nicht mehr zu sehen.  

Dann geschieht das Unglaubliche! Aus dem Nichts bringt die Erde vielfach Keime hervor. 
Aufstrebendes Grün. Alles strebt zum Licht. Und an diesen Keimen finde ich nicht nur ein 
Körnchen, sondern viele. Nicht nur ein Hälmchen, sondern eine große Vielzahl. Wunderbar!  

Klar - das ist ähnlich wie mit diesem Jesus. „Er war ins Grab gesenket, der Feind trieb groß 
Geschrei; eh er's vermeint und denket, ist Christus wieder frei und ruft Viktoria, schwingt 
fröhlich hier und da sein Fähnlein als ein Held, der Feld und Mut behält." So beschreibt es ein 
in der Kirche gut bekanntes Osterlied.  
Man hat ihn in die Erde gelegt. Dann ist er wieder da. Das richtet sich gegen alles, was wir 
bisher kennen und wissen vom Leben und Tod.  

Die Botschaft von der Auferstehung hat das Bild überarbeitet. Es ist so beeinflusst von der 
Größe der Botschaft, dass der ursprüngliche Sinn die Christen nicht mehr interessiert. 
Christen hören: „Weizenkorn in die Erde" und verstehen: Jesus ist es, der stirbt, und dann 
sind wir viele. So ist es gedacht. 

Aber das Bild stimmt in einer anderen Deutung doch. Das Weizenkorn fällt in die 
Erde, verliert seine Form, löst sich auf, um zu wachsen. Wir als Kirche verlieren die Form, 
geben die äußere Erscheinung auf, lassen den eigenen Status quo vom irdischen Erdreich 
mit all seinen Einwänden und Rückfragen zersetzen, gehen dem Augenschein nach unter 
– und erleben unerwartet und überraschend, dass wir nicht allein sind. Im scheinbaren 
Vergehen und Zersetzen den neuen Anfang erleben.  

Die verfasste Kirche läuft Gefahr, allein zu bleiben, unterzugehen, weil sie so bleiben will, 
wie sie es gewohnt ist und für richtig befindet. Es ist ein mutiger und fruchtbringender 
Gedanke, als Kirche einmal außer Fassung zu geraten. Als Auftrag für die Fastenzeit. Die 
Form hergeben, den äußeren Anschein, das Aussehen verlieren - und dafür dem Kern 
nachsinnen. Gegen den Strich, gegen die Gewohnheit, gegen das Korrekte.  

Und siehe, das bringt viel Frucht. 

Ihr Pastor Martin Behrensmeyer  


