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Predigt am 14. März 2021, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
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Eigentlich beginnt die Fasten- und Passionszeit mit dem Aschermittwoch. Wer seit jenem Tag 
fastet, verzichtet auf etwas, was er oder sie gerne mag. Ich habe seither Süssigkeiten und Desserts 
aller Art von meinem Speiseplan gestrichen. 
Aber fasten wir nicht schon seit beinahe einem ganzen Jahr und verzichten dabei auf soziale 
Kontakte, gemütliches Beisammensein in der grossen Familie oder auf Reisen in ferne Länder? 
Was wir in den letzten 12 Monaten erleben mussten, kommt einer veritablen Leidenszeit gleich. 
Vielleicht weniger auf der körperlichen Ebene, ganz sicher aber auf jener des Zusammenlebens, 
der Kultur und etlicher, bis dahin sicher geglaubten, Werte. 
Wir sind müde und vielleicht sogar auch etwas mürbe geworden im Umgang mit dieser weltwei-
ten Krise. 
Und gewisse Politiker verlieren in diesen schwierigen Zeiten mit ihrer Geduld gleich auch noch 
den Anstand und den Respekt, wenn das Vorgehen des Bundesrates mit einer Diktatur vergli-
chen wird. 
Es ist wohl schon so, dass wir uns eingestehen müssen: Wir haben keine Erfahrung mehr im 
Umgang mit derart massiven Krisen. 
Das ist Glück und Tragik zugleich. Glück, weil seit Ende des 2. Weltkrieges nichts Vergleichbares 
geschehen ist. Zugleich liegt die Tragik darin, dass uns genau diese relativ lange Periode vergessen 
liess, dass es auch ganz und gar anders sein kann. 
In diese ermüdende, belastende und viel zu lange schon andauernde Zeit des vielfachen Ver-
zichts, spricht nun ein kleiner Abschnitt aus dem Johannesevangelium unser Gemüt an: 
 
20 Es gab auch einige griechischsprachige Menschen unter denen, die hinaufgingen, um 
beim Fest anzubeten. 21 Diese nun gingen zu Philippus – dem aus Betsaida in Galiläa – 
und fragten ihn und sagten: »Herr, wir wollen Jesus sehen!« 22 Philippus ging und sagte 
es Andreas; Andreas und Philippus gingen und sagten es Jesus. 23 Jesus antwortete 
ihnen und sagte: »Die Zeit ist gekommen, dass der göttliche Glanz des erwählten Men-
schen gezeigt werde. 24 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. (Joh12, 20-24) 

 
Amen. 
 
Wie würde es Ihnen gehen, liebe Hörende und Mitdenkende, wenn Sie damals gelebt und erfah-
ren hätten, dass da einige Ausländer*innen – noch dazu Heiden – diesen Jesus sehen wollten, der 
einer der Ihren war? 
Fremde bemühten sich just den zu sehen, der da so wunderbare Dinge tat und von einer mit-
menschlichen, friedlichen Welt erzählte! Von einer Welt, die heil und vollkommen sei. 
Würden wir diese Verheissung mit anderen teilen wollen? 
Ich vermute wohl eher nicht. 
Auch 2000 Jahre und unzählige Kriege und Krisen später, tun wir uns unglaublich schwer damit, 
mit anderen das zu teilen, was wir als Teil der Lösung dieser Coronakrise betrachten: den Impf-
stoff. 
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Was mit staatlichen Geldern vorfinanziert, von privaten, auf Gewinn hin angelegten Pharmaun-
ternehmen entwickelt wurde, wird zum Zankapfel der Nationen. Und wir reichen Staaten haben 
dabei die Nase vorn, weil wir es uns leisten können. 
Solches Verhalten ist nicht nur äusserst beschämend, sondern beunruhigend oder gar unsinnig. 
Viren machen vor Grenzen nicht halt. Deshalb sollten wir vor allem darauf bedacht sein, mög-
lichst schnell möglichst viele Menschen zu impfen – und zwar weltweit! 
Aber es scheint ganz danach auszusehen, als tappten wir reichen Länder wieder einmal in die 
Falle der eigenen Arroganz. Wir schicken uns an, eine erneute Chance zu verpassen, der Welt ein 
mitmenschlicheres Antlitz zu verpassen: Die Zusammensetzungen der Impfstoffe könnten veröf-
fentlicht und so von unzähligen Pharmafirmen hergestellt werden. Auf diese Weise würden wir 
etwas teilen, das uns weltweit helfen und zu einem grösseren Zusammenhalt führen könnte. Ein 
solches Verhalten könnte in einem einzigen Wort ausgedrückt werden: Solidarität! 
Aber davon sind wir Lichtjahre entfernt. 
 
24 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. (Joh12, 24) 

 
Das Korn, das in unseren Tagen in die Erde fallen und dann sterben sollte, müsste der Profit und 
die damit zusammenhängende Gier sein. 
Wenn uns dies gelänge, dann hätten wir wohl ein Stück weniger materiellen Reichtum, dafür aber 
eine reichere Vielfalt an Lebensformen auf unserer Erde. 
Wir würden einen anderen Umgang mit dem kostbaren Gut von intakter Erde pflegen, weil die-
ses einen kaum zu schätzenden Wert hat: ein Stück unberührtes Erdreich ist in Jahrtausenden 
entstanden und deshalb unbezahlbar. 
Ebenso verhält es sich mit Bäumen und Wasser, Tieren und Landschaften. 
 
Es müsste uns die Schaffung eines neuen Bildungs- und Wirtschaftssystems gelingen, das nicht 
die Maximierung von investiertem Kapital in Form von materieller Rendite anstrebt. Vielmehr 
stünde der möglichst schonende Umgang mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen im Fo-
kus aller Bemühungen. Elemente wie Glück oder Wohlbefinden der Menschen eines Landes wä-
ren dann entscheidend für die Berechnung des Wohlstandes. 
 
Und wir täten gut daran, wenn wir uns von lediglich auf Leistung hin ausgerichteten Denk- und 
Lebensweisen verabschiedeten. Statt danach zu trachten, zu jeder Zeit alles und auch noch sofort 
haben zu wollen, wäre wohl allem und allen geholfen, läge das Augenmerk vielmehr auf der Zu-
friedenheit: Was brauche ich, um mit mir und der Welt zufrieden zu sein? 
 
Ich weiss sehr wohl, dass so die grundlegenden Schwierigkeiten von uns Menschen aussehen. 
Und das schon seit Jahrtausenden. Schon manche Menschen kamen zu Erkenntnis, wir Men-
schen litten vor allen Dingen an der Unzufriedenheit. 
Und es gibt wohl auch kein Kraut dagegen, welches irgendwo wächst und das eingenommen 
werden könnte, um sich von der unzufriedenen Getriebenheit nach immer Mehr zu befreien. 
 
Wenn es uns in dieser passionshaften Krisenzeit jedoch gelänge, uns selbst danach zu befragen, 
worauf es im Leben eigentlich ankommt, dann würde sich ein wenig Ostern ereignen. 
Geht es nicht darum, mit den Menschen in meiner Umgebung ein friedliches, respektvolles Mit-
einander zu erreichen? 
Steht und fällt ein jedes Leben nicht damit, wenigstens von ein paar Menschen geliebt zu werden 
und diese Liebe erwidern zu können? 
Sind nicht gerade die beglückendsten Momente im Leben jene, die eigentlich nichts kosteten und 
deshalb unbezahlbar bleiben. 



3  

 

Und schweift der Blick über die saftigen Wiesen, auf denen bald die Kirschbäume in ihrer vollen 
Blütenpracht stehen werden, dann wird die Wohltat von Schönheit und Ästhetik spürbar. 
 
Stürbe das Korn von Profit und Gier, stürbe auch ein bisschen materieller Wohlstand. Die 
Frucht daraus wären wohl mehr Behutsamkeit im Umgang mit sich und den Anderen und ein 
gutes Stück tiefer, ruhiger Zufriedenheit. Zufriedenheit darüber, wieder etwas mehr Teil dieser 
grandiosen Schöpfung zu sein. 
 
Amen. 
 
 
 

 
 


