
 

5. Fastensonntag B, 21.3.2021 

Thema: Leben unter dem Gesetz des Weizenkorns 
 Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Dies dachte sich wohl auch der Herr, als 
er unmittelbar vor seinem Leiden und Sterben den Jüngern verständlich machen 
will, was jetzt in seiner ganzen Dramatik geschehen muss. Er greift das Bild vom 
Weizenkorn auf, das nur dann Frucht bringen kann, wenn es in die Erde gelegt 
wird und stirbt. 
Jesus kündigt an: Ich bin bereit, bewusst und freiwillig als Weizenkorn in die 
Erde gelegt zu werden. Ich riskiere mich total für euch und bringe das größte 
Opfer, das ein Mensch geben kann. Und die Frucht meines Todes wird die 
Auferstehung sein, das ewige Leben für jene, die an mich glauben.  
Wenn bei einer Beerdigung der Sarg abgesenkt wird, dürfen wir uns an dieses 
tröstliche Bildwort erinnern: Der Verstorbene wird wie ein Samenkorn in die 
Erde gelegt. Sein Schicksal ist nun nicht der ewige Tod, vielmehr darf er die 
Frucht des Todes Jesu verkosten, die Verherrlichung bei Gott.  
Bei Trauergesprächen wird heute immer wieder mal der Wunsch an mich 
herangetragen, doch den Sarg am Grab oben stehen zu lassen, also nicht 
abzusenken. Man will sozusagen die Beerdigung des geliebten Menschen nicht 
miterleben müssen, weil das für viele der schmerzlichste Moment ist. In gewisser 
Weise ist die Bitte deshalb nachvollziehbar, die Beerdigung durch eine 
Sargabstellung zu ersetzen, der Endgültigkeit des Todes auszuweichen.  

Schwestern und Brüder,  
die ganzen Gebete am Grab sind aber darauf abgestimmt, dass der Sarg bzw. die 
Urne wirklich in die Erde gelegt wurde. Da heißt es etwa im Beerdigungsrituale: 
„Von der Erde bist du genommen und zur Erde kehrst du zurück. Der Herr aber 
wird dich auferwecken.“ Jemand ist aber nicht zur Erde zurückgekehrt, wenn der 
Sarg/die Urne oben steht. Die Verabschiedung ist nicht vollendet und der Text 
stimmt nicht mit dem überein, was wir sehen. 
Auch aus psychologischer Sicht ist es für die Angehörigen wichtig, den Abschied 
ganz zu vollziehen, auch den letzten Schritt des Loslassens zu tun – so schwer er 
sein mag. Alle Psychologen sagen uns, wie wichtig es gerade für den 
anschließenden Trauerprozess ist, den Verstorbenen an seinem letzten Ruheplatz 
zu wissen und auch einen Ort der Trauer zu haben. Diese Erkenntnisse sprechen 
deshalb ganz gegen die immer gängigere Praxis der anonymen Bestattung, oft 
ohne Namen und ohne Ort.  
Auch das im heutigen Evangelium genannte Bild vom Weizenkorn stimmt nicht 
mehr bei einer Sargabstellung, denn ein Weizenkorn verdirbt bekanntlich in der 
Sonne. Es braucht für das neue Leben unverzichtbar die Erde. 
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Kommen wir nach diesem kleinen Exkurs zur heutigen Bestattungskultur zurück 
zum Evangelium: Dass unser Leben und Sterben unter dem Gesetz des 
Weizenkorns steht, ist heute vielen Zeitgenossen leider fremd geworden. Dabei 
zeigt uns die stets neu aufbrechende Natur doch sehr anschaulich, wie wir den 
Tod deuten können und was wir erwarten dürfen – gerade jetzt dann im Frühjahr 
wieder, wo alles wieder neu aufblüht und jede Knospe und entgegenruft: Das 
Leben ist stärker als der Tod. 
Wenn es wirklich wahr wäre, dass diese wenigen Jahre hier auf der Erde schon 
alles sind, dann kann es verständlicherweise nur noch darum gehen, in dieser 
kurzen Zeitspanne möglichst viel herauszuschlagen. Der zentrale Lebenssinn 
besteht dann nur darin, hemmungslos zu konsumieren und zu genießen. Weil 
dazu bekanntlich viel Geld benötigt wird, fördert diese Einstellung 
nachvollziehbar den Egoismus und die Gier mit all ihren fatalen Folgen. Der 
reine Ich-Mensch geht daraus hervor, wobei wohl nicht umsonst das Unwort vor 
ein paar Jahren lautete: ICH-AG. Das Motto „Ich will alles und zwar sofort“ 
macht die Runde und wird selbst auf menschliche Beziehungen angewandt, wo es 
ohne Verzicht, Rücksicht und Geduld schon gleich gar nicht gehen kann. 
Jesus warnt sehr eindringlich vor dieser selbstsüchtigen Haltung: „Wer an seinem 
Leben hängt, verliert es.“ Anders ausgedrückt:  Wer nur das tut, was ihm Spaß 
macht, geht unter und verliert das Wichtigste, das ewige Heil. 
Sich dagegen selber loslassen, das eigene Ich nicht zum Mittelpunkt aller 
Überlegungen zu machen, das bedeutet sterben. Paradoxerweise gewinne ich aber 
gerade dadurch das Leben: „Wer sein Leben gering achtet, wird es bewahren bis 
ins ewige Leben.“ Wenn ich Unangenehmes aus Liebe zum Herrn ohne Murren 
ertrage, zu den Widerwärtigkeiten des Alltags „JA“ sage und mich überwinde, 
zeigen sich zudem die Früchte des Geistes: Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, 
Langmut, Treue, Güte…(Gal 5,22)  

Liebe Gläubige, 
Ostern erinnert uns wieder neu daran, dass wir zwar als Weizenkorn in die Erde 
gelegt werden müssen, dass damit aber kein Schlusspunkt gesetzt wird, sondern 
vielmehr ein Doppelpunkt, hinter dem das Leben in Fülle wartet.  
Unser Ziel ist nicht das schwarze Viereck des Grabes, sondern die ewige Heimat 
bei Gott. Für uns steht der Himmel offen. Mit dieser trostvollen Aussicht haben 
wir weniger Angst, im Leben zu kurz zu kommen und können auch besser 
solidarisch jene in den Blick nehmen, denen wir dienen sollen.  
Die Misereor-Fastenaktion gibt uns eine wunderbare Möglichkeit, diese 
Solidarität mit den Bedürftigen zu praktizieren und das eigene Sterben einzuüben.  
Amen. 


