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Evangelium: Joh 6, 60–69 

In jener Zeit 
60 sagten viele der Jünger Jesu, die ihm zuhörten: 

Diese Rede ist hart. 

Wer kann sie hören? 
61Jesus erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, 

und fragte sie: Daran nehmt ihr Anstoß? 
62Was werdet ihr sagen, 

wenn ihr den Menschensohn aufsteigen seht, 

dorthin, wo er vorher war? 
63Der Geist ist es, der lebendig macht; 

das Fleisch nützt nichts. 

Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, 

sind Geist und sind Leben. 
64Aber es gibt unter euch einige, die nicht glauben. 

Jesus wusste nämlich von Anfang an, 

welche es waren, die nicht glaubten, 

und wer ihn ausliefern würde. 
65Und er sagte: Deshalb habe ich zu euch gesagt: 

Niemand kann zu mir kommen, 

wenn es ihm nicht vom Vater gegeben ist. 
66Daraufhin zogen sich viele seiner Jünger zurück 

und gingen nicht mehr mit ihm umher. 
67Da fragte Jesus die Zwölf: Wollt auch ihr weggehen? 
68Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollen wir gehen? 

Du hast Worte des ewigen Lebens. 
69Wir sind zum Glauben gekommen 

und haben erkannt: Du bist der Heilige Gottes. 

 

Predigtgedanken 

Diese Rede ist hart – wer kann sie hören? – einige der Jünger entschlossen sich danach, Jesus und die 

Gemeinschaft mit ihm zu verlassen. Jesus fragte dementsprechend dann auch die 12 Jünger, die er 

selbst berufen hatte: Wollt auch ihr gehen? 

Was aber war denn so skandalös, das die Menschen veranlasste, sich von ihm zu trennen? Da war 

zum einen die Rede Jesu (aus dem Evangelium des letzten Sonntags): Ich bin das Brot, und wer mich 

isst und mein Blut trinkt, der wird ewig leben. Wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben? – fragten 

da die Menschen. Das fanden die Leute schon unerträglich. Aber Jesus redete weiter: „Ich steige 

hinauf, wo ich vorher war“; „Meine Worte sind Geist und Leben“; „Niemand kann zu mir kommen, 

wenn es ihm nicht vom Vater gegeben ist“ –Das alles klingt so, als wäre Jesus sehr überzeugt von 

sich. Was glaubt der, wer er ist? Er hält sich für Gott selbst. Und das war zu viel für einige, und sie 

sagten sich los von diesem Jesus. Das hatte nichts mit ihrem Glauben an Gott zu tun. Sie wollten sich 

nur nicht mit diesem Jesus gemein machen. 

In der Exegese heißt diese Szene auch die „galiläische Krise“. Das Wort kommt aus dem griechischen 

und hat dort keinen negativen Beigeschmack. Es bedeutet Trennung, Scheidung, auch Entscheidung. 

Und die Forscher vermuten, dass es auch in der Gemeinde des Johannes einen solchen Prozess gab. 
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Anscheinend wandten sich auch dort einige aus der Gemeinde ab, sei es wegen der Verfolgung und 

Ächtung von Seiten der jüdischen Gläubigen, sei es wegen der Verfolgung durch die Römer. Es gab 

damals auch einige, die nicht Jesus für den Messias hielten, sondern Johannes den Täufer. Es war 

also sehr viel Bewegung in den frühen Gemeinden. Und einige bewegten sich auch fort von der 

Gemeinde der Jesusjünger. Auch bei ihnen hatte das nichts mit ihrem Glauben an Gott zu tun, 

vielmehr mit der konkreten Gemeinde dieser Jesusanhänger. 

Und spätestens hier drängen sich die aktuellen Entwicklungen in der Kirche auf. Auch heute verlassen 

nicht wenige die Gemeinschaft der Kirche, ob katholisch oder evangelisch. Sicher sind da auch 

Menschen dabei, die nicht an Gott glauben und deshalb der Kirche den Rücken kehren. Aber da gibt 

es auch ganz andere Motive. Die Missbrauchsfälle in der Kirche sind für viele Menschen ein Zeichen, 

dass hier eine doppelbödige Moral gelebt wird. Viele sehen auch keinen Sinn darin, Geld für eine 

Institution auszugeben, von der sie nichts haben, oder die sie nicht brauchen. Manche weigern sich 

auch, sich von einer Institution vorschreiben zu lassen, was und wie sie glauben sollen. Und 

schließlich, und da schließt sich der Kreis zu der Evangelienstelle, manche glauben zwar an eine 

höhere Macht, sie sehen auch Jesus als eine bedeutende Persönlichkeit der Geschichte an, aber sie 

können mit der christlichen Vorstellung von der Dreifaltigkeit, und mit dem in Jesus 

menschgewordenen Gott nichts anfangen. Und so treffen sie die Entscheidung, den Kreis der 

Jesusgläubigen zu verlassen. 

Die 12 Jünger und Petrus als ihr Sprecher entscheiden sich anders. „Herr, zu wem sollen wir gehen? 

Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt: Du bist der 

Heilige Gottes.“, so sagt er auf die Frage: „Wollt auch ihr gehen?“ Er stellt damit vieles klar. Zu wem 

sollen wir gehen: Es geht nicht darum, sich einer Idee, einer Philosophie, einer Weltanschauung 

anzuschließen. Es geht um die Person Jesus Christus. Er hat Worte des ewigen Lebens, oder mit 

anderen Worten: Er spricht authentisch von Gott. Was er von Gott sagt, das stimmt. Deshalb auch 

die Rede vom „Heiligen Gottes“. Jesus ist so eng mit Gott verbunden, dass die beiden eins sind. Und 

deshalb gibt es auch keine Alternative für den, der den Gott Jesu sucht. Man kann sich anderen 

Glaubensrichtungen anschließen, aber die führen nicht zu Gott dem Vater, so wie ihn Jesus 

verkündet hat.  

Und jetzt kann Jesus auch uns allen die Frage stellen: Welchen Gott wollt ihr? Wollt ihr die 

unpersönliche höhere Macht? Wollt ihr den einen Gott der Juden, den Gott der Muslime? Wollt ihr 

vielleicht gar keine Transzendenz? Genügt euch die materielle Welt? Wenn ja, dann müsstet ihr euch 

entfernen. Wenn ihr aber den Gott sucht, so wie ich ihn verkündige, den barmherzigen Vater, den 

guten Hirten, … dann kommt zu mir, ich werde euch zu ihm führen. 

Der Weg zum Vater führt über den Sohn. Der Weg zu Gott Vater führt über den Sohn Gottes. Und in 

Gott, dem Heiligen Geist, können wir dies erkennen.  

 

 

 

 


