
Andacht für den 14. März 2021 

 
Liebe Gemeindeglieder, liebe Leserinnen und Leser, 
 
Der Evangelist Johannes erzählt im 20. Kapitel: 
 

Es befanden sich auch einige griechischsprachige Menschen unter 
denen, die zum (Passa-)Fest nach Jerusalem gekommen waren, um 
Gott anzubeten. Die gingen zu Philippus, der aus Betsaida in Galiläa 
stammte, und baten ihn: „Herr, wir wollen Jesus sehen!“ Philippus ging 
zu Andreas und sagte es ihm. Dann gingen die beiden zu Jesus und 
berichteten es ihm. Da sagte Jesus zu ihnen: „Die Zeit ist gekommen, 
dass der göttliche Glanz des erwählten Menschen gezeigt werde. 
Amen, Amen, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn, das in die Erde 
fällt, nicht stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, trägt es viel Frucht.“ 
 
Möchten Sie auch gerne Jesus sehen? 
Und nicht nur sehen. Sondern auch mehr von ihm und über ihn 
erfahren? Sind Sie neugierig, was er zu sagen hat? 
Wen liebt er? Worunter leidet er? Worüber freut er sich? 
 

Auch die griechisch sprechenden Menschen, von denen der Evangelist 
Johannes erzählt, wollen mehr. Wollen Gott kennenlernen, wenn sie 
Jesus begegnen. Wollen durch ihn Gott aus der Nähe erleben. 
Da ist Sehnsucht im Spiel - Ein Sehnen nach dem, was einen tieferen 
Sinn gibt. Suchen nach dem, was trägt. 
 

In jedem Gottesdienst sehen wir Jesus - am Kreuz. Aber kann man da 
Gott kennenlernen? Auch ich möchte gerne Jesus sehen! Spüren, wie 
Leben ins Leben kommt. Wie es hell wird - und klar. 
Hören, dass alle Menschen geimpft sind - auch in den ärmeren Ländern 
unserer Erde. 
Spüren, dass jemand da ist, wenn ich im finsteren Tal bin. 
Lesen, dass es die Weltgemeinschaft geschafft hat, die 
Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. 
Erleben, dass bei der Waffenproduktion gespart wird und nicht bei 
Bildung und Gesundheit. 
Fühlen, dass das gelähmte Bein sich wieder bewegen kann. 
Sehen, dass sich Menschen füreinander öffnen, anstatt sich in 
Schubladen zu stecken. 

Kein Leiden. Keine Tränen, außer vor Freude. Kein Blut. Kein Tod. 
Dann ist Jesus ganz da. Retter, Heiland, Messias, Christus. 
Diesen Jesus möchten wir gerne sehen. 
 

„Wenn das Weizenkorn, das in die Erde fällt, nicht stirbt, bleibt es allein; 
wenn es aber stirbt, trägt es viel Frucht.“ 
Ihr wollt mich sehen? Scheint Jesus zurückzufragen.  
Gut, aber erwartet keinen strahlenden Retter. Keinen weisen Gelehrten.  
Keinen starken Held. 
Schaut genau hin, dann seht ihr meinen Weg: Ihr seht mich gedemütigt, 
geschlagen, verspottet, gefoltert, getötet. Ihr seht mich ganz unten:  
Im Dreck, auf dem Acker, im Dornengestrüpp. Ihr seht mich im kleinen 
Weizenkorn – unscheinbar, eigentlich ein Nichts. 
Hier seht ihr Gott. Und dieses Korn muss sterben. 
 

Wir möchten gerne Jesus sehen!  
Gott sehen! Aber nicht so ... Gott im Leiden. Gott am Kreuz. 
Sehe ich dort Gott? Oder eher das Gegenteil? 
Einsamkeit. Dunkel. Leere. Verlassenheit. Wie soll ich ihn da sehen? 
 

„Wenn das Weizenkorn, das in die Erde fällt, nicht stirbt, bleibt es allein; 
wenn es aber stirbt, trägt es viel Frucht.“ 
Gerade dort kann man ihn sehen. Wenn Gott nicht auch im Dunkeln ist, 
sind wir dort allein.  
Der, der es Licht werden ließ, drückt sich nicht vor der Dunkelheit. 
Macht alles mit, was wir mitmachen. Weiß, wie uns zumute ist. 
 

Die 45jährige, die gerade erfahren hat, dass sie Krebs hat. Die bleibt 
nicht allein. 
Der 34jährige, der erfährt, dass seine Familie, dass das britische 
Königshaus über die Hautfarbe seines ungeborenen Kindes spekuliert. 
Der bleibt nicht allein. 
Die 16jährige, die sich im Frauenhaus versteckt, weil ihre Eltern sie mit 
einem Mann verheiraten wollen, den sie nicht kennt. Die bleibt nicht 
allein. 
Der 83jährige, dessen Frau gerade erst gestorben ist und der sie jeden 
Tag mehr vermisst. Der bleibt nicht allein. 
Die 15jährige, die sich selbst verbietet, zu essen und zu leben – und 
immer weniger wird. Die bleibt nicht allein. 
Keiner, keine von ihnen bleibt allein. Denn Jesus ist schon da. 
Er sitzt bei uns. Er geht mit uns. Und auch am Kreuz ist er. 



Wo wir auch hingehen, er kennt den Weg. Selbst im Tod ist er da. Wo 
wir Gott nicht sehen können, wo er wie ein kleines Korn verschwindet 
im Abgrund, in Dunkelheit, er ist dennoch da. 
 

Wir möchten gerne Jesus sehen!  
Genau da, im unscheinbaren Korn, da ist er zu sehen. 
Doch daraus wächst das Neue. Erst ganz langsam, aber unaufhaltsam. 
Als sterblicher, leidender, weinender Mensch nimmt er uns sterbliche, 
leidende, weinende Menschen mit. Durch den Tod ins Leben. Das 
Weizenkorn bringt Frucht, auch wenn wir die noch nicht sehen können. 
 

Wir möchten gerne Jesus sehen! Sagen die griechisch sprechenden 
Menschen. Sagen wir. Vielleicht geht das nicht.  
Aber darauf zu hoffen, was noch nicht zu sehen ist - das geht. 
Zu ahnen, dass das, was wir sehen, noch nicht alles ist. 
Dass da mehr ist. Mehr Glanz. Mehr Licht. Mehr Sonne. Mehr Grün. 
Mehr Knospen. Mehr Lachen. 
 

Wir spüren es - klein wie ein Weizenkorn zwischen den Fingern. 
Wir sehen es, wenn Christen im Irak eine zerstörte Kirche wieder 
aufbauen. Obwohl so viele in den letzten Jahren geflohen sind vor der 
brachialen Gewalt des IS. 
Wir hören es, wenn Morde an Frauen nicht mehr als Familientragödie 
oder Eifersuchtsdrama bezeichnet werden, sondern als das, was sie 
sind: ein Femizid durch den Partner oder Ex-Partner – und zwar in 
Deutschland jeden dritten Tag. Endlich wird diese Schande beim 
Namen genannt. 
Wir ahnen es, wenn die 29-jährige Zarifa Ghafari als Bürgermeisterin in 
der Provinzstadt Maidan Shar in Afghanistan frischen Wind in die 
Verwaltung bringt. Indem sie für die Rechte von Frauen eintritt und 
gegen Korruption durchgreift, obwohl sie mit dem Tod bedroht wird. 
Nicht alle sehen, hören und ahnen es. Aber es ist da. Keimt. Wächst. 
Sprosst. Grünt. Bringt Frucht. 
 

Ich möchte sehen, was Jesus sieht! Das Dunkel nicht scheuen. 
Nicht ausblenden, sondern sich aussetzen. Die Schatten sehen. 
Zeigen, wo es dunkel ist und noch dunkler wird. 
Wo Menschen andere in Verzweiflung stürzen. 
Wo jemand hineingezogen wird und selber nicht mehr rauskommt. 
Wo Licht und Hoffnung nötig sind. 

Ich möchte das benennen und in Kauf nehmen, dass das nicht immer 
gut ankommt. Den Spuren Jesu zu folgen ist kein leichter Weg. Aber 
das ist der Weg, der Gottesweg, der Weg des Lebens. 
 

Ich möchte sehen, was Jesus sieht! Das kleine Korn voller 
Kraft. Erwarten, dass es sprießt. Am liebsten nachgraben, 
um zu sehen, ob schon was keimt. Und dann, wenn ich 
am wenigsten damit rechne,  
ist eines Morgens das erste Grün zu sehen. 

 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen  
einen gesegneten Sonntag! 

 
Ihre Pfarrerin 

 
 
 

Gebet 
 

Treuer Gott,  
 

hilf mir zu sehen, worauf es im Leben ankommt. 
Öffne mir die Augen für das, was mich trägt und mir hilft. 
Hilf mir, darauf zu achten, wie du mich im Leben umgibst. 
Öffne mir die Augen, dass ich erkenne, wo du mich unterstützt. 
Hilf mir, nicht zu übersehen, wer mich braucht. 
Öffne mir die Augen für Kummer und Einsamkeit, damit ich anderen 
beistehen kann. 
 

Heute am Wahltag bitten wir besonders für Politikerinnen und Politiker. 
Lass uns dankbar auf alle schauen, die sich mit ganzer Kraft einsetzen 
für unsere Gesellschaft und dafür auf viel Privatleben verzichten. 
Und lass sie spüren, wie wichtig ihr Tun für unsere Demokratie ist. 
Wir bitten auch für alle, die in Wirtschaft und Politik ihr Süppchen 
nebenbei kochen, die sich verführen und bestechen lassen, dass sie 
ihre Verfehlungen einsehen und umkehren. Und dass aufrechte 
Menschen dem ein Ende bereiten. 
Und wir bitten dich für die Wahlberechtigen, dass sie dieses nicht 
selbstverständliche Recht verantwortungsvoll und zum Nutzen aller 
wahrnehmen. 
 

Amen. 


