
 

 

Fünfter Fastensonntag Lesejahr B - Evangelium Joh 12,20-33 
 

Jesus spricht:  
Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird.  

Nur wenn das Korn in die Erde fällt,  
wenn es stirbt, bringt es reiche Frucht. 

 

Liabe Woia und alle, die diese Zeilen lesen,   
 

wir sind auf den letzten Schritten zum Osterfest. Jesus spricht 

heute im Evangelium von seinem Sterben, dem ewigen Leben, 

seiner Erhöhung und vom Fruchtbringen. Die Jünger und Zuhörer 

seiner Rede waren mit den Worten etwas überfordert.  Deshalb 

spricht er mit dem Bild vom Weizenkorn.  
 

Ein Nachdenken über diese zwei Aussagen oben lohnt sich: 
 

Es geht um die Gegenwart (die rechte Stunde – vgl. die Uhren am Bild). Gerade im Heute 

gibt es oft eine Situation des „Sterbens“ und Frucht bringen. Ich nenne es jedoch 

nicht Sterben, sondern Entscheidungen treffen und Loslassen-Können. Dann 

wird etwas Neues entstehen – eine „gute Frucht“. Für Dich und mich heißt das:   

In der rechten Stunde Entscheidungen treffen – und zwar fruchtbringende:  
z.B. Schulwechsel => neue Freunde oder Abschied aus dem Elternhaus/Hochzeit => neue Familie oder …. 

Liebgewonnenes Loslassen ist oft schwer. Es geht leichter mit dem Hintergrund 

des Neuen, Besseren. Das wollte Jesus seinen Zuhörern sagen:  

Er weiß um sein Sterben und er sieht dahinter das Bessere: das ewige Leben 

beim Vater. Deshalb das Bild der sterbenden Weizenkörner mit den neuen 

Früchten. So will ich Dir heute mitgeben:  

Selbst auf die Gefahr hin, dass Loslassen und/oder eine Entscheidung schwer 

und bedrückend ist (so wie jetzt in der Pandemie), es kann daraus Neues entstehen.  

Ich lade Dich ein auf die Suche  

nach der rechten Stunde und der richtigen Entscheidung: 

Wann und was willst / solltest Du loslassen? 

Wie könnten dadurch neue Früchte in Deinem Leben ausschauen? 
                                                                                                                          

Für Deinen Weg der Suche nach der rechten Stunde, 

den richtigen Entscheidungen und dabei viele neue Früchte 

wünsche ich Dir Gottes reichen Segen 

Barbara Kainz 
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