
Lebendiges Evangelium zur Fastenzeit 

vom 5. Fastensonntag 

Donnerstag, 25. März 2021 

Einwahl ab 18:30 Uhr 

Beginn um 19:00 Uhr 
 

Hier können Sie dem Zoom-Meeting beitreten: 

 https://us02web.zoom.us/j/88622176831?

pwd=Uk1FQ2U5aVVzZUswNjg2dlczdERzZz09 
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Evangelium nach Johannes   

Joh 12, 20-33  

In jener Zeit 

20 gab es auch einige Griechen unter den Pilgern, 

die beim Paschafest in Jerusalem Gott anbeten wollten. 

21 Diese traten an Philíppus heran, 

der aus Betsáida in Galiläa stammte, 

und baten ihn: Herr, wir möchten Jesus sehen. 

22 Philíppus ging und sagte es Andreas; 

Andreas und Philíppus gingen und sagten es Jesus. 

23 Jesus aber antwortete ihnen: 

Die Stunde ist gekommen, 

dass der Menschensohn verherrlicht wird. 

24 Amen, amen, ich sage euch: 

Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, 

bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. 

25 Wer sein Leben liebt, verliert es; 

wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, 

wird es bewahren bis ins ewige Leben. 

26 Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach; 

und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. 

Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. 

27 Jetzt ist meine Seele erschüttert. 

Was soll ich sagen: 

Vater, rette mich aus dieser Stunde? 

Aber deshalb bin ich in diese Stunde gekommen. 



 

28 Vater, verherrliche deinen Namen! 

Da kam eine Stimme vom Himmel: 

Ich habe ihn schon verherrlicht 

und werde ihn wieder verherrlichen. 

29 Die Menge, die dabeistand und das hörte, sagte:  

Es hat gedonnert. 

Andere sagten: Ein Engel hat zu ihm geredet. 

30 Jesus antwortete und sagte:  

Nicht mir galt diese Stimme, sondern euch. 

31 Jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt; 

jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. 

32 Und ich, wenn ich über die Erde erhöht bin, 

werde alle zu mir ziehen. 

33 Das sagte er, um anzudeuten,  

auf welche Weise er sterben werde.  



Fragen zum Gespräch 

• Was bedeutet es, dass die Griechen besondere 

Erwähnung finden? (Vers 20 bis 22) 

• Was bedeutet die Antwort Jesu in Vers 23 für die 

Menschen damals wie heute? 

• Was lösen die Bildworte und der Auftrag Jesu in den 

Versen 24 bis 26 in mir aus? 

• Welche Verheißung entdecke ich für mich und uns in 

den Versen 28 bis 32? 


