
Weggehen   oder   bleiben? 

Joh   6, 60 – 69    21. Sonntag  (B) 

Da ist Jesus wohl in eine echte Krise hineingeraten. Die Leute laufen ihm in 

Scharen weg. So erzählt es uns das Evangelium. Wenn einer Firma die Leute 

weglaufen, dann läuten die Alarmglocken, dann wird das Personal 

ausgewechselt oder neu geschult, dann wird die Werbung verstärkt und mit 

Sonderangeboten gelockt, dann wird alles unternommen, um die Kunden 

zurückzugewinnen.  

Warum kommt Jesus nicht auf solche Ideen? Warum lässt er seine Jünger – 

Männer und Frauen – weggehen und fragt sogar seine engsten Freunde: „Wollt 

ihr nicht auch weggehen?“ Warum reagiert Jesus so ganz anders als erwartet? 

Was ist passiert?    

   Jesus  spürt überdeutlich, er wird falsch verstanden  -  und das darf er nicht so 

stehen lassen. Die Leute, die mit ihm herumziehen, haben falsche Erwartungen. 

Nach der sensationellen Brotvermehrung und den vielen Heilungswundern sind 

sie begeistert von dem Wundertäter Jesus und meinen allen Ernstes, das geht 

so weiter. Ja, sie wollen ihn zum Brotkönig machen. So einen König zu haben, 

das wäre toll. Dem Jesus ist sonnenklar: die Leute wollen ein Brotwunder, 

damit sie jeden Tag etwas zum Essen haben. Sie laufen ihm nach, um von ihren 

Krankheiten geheilt zu werden. Für sie ist er der Mann für alle Fälle, der alle 

ihre Wünsche erfüllt  -  und sie wären zufrieden. Es wäre ein Leben wie im 

Paradies. 

Nein, genau d a s will Jesus nicht. Er will nicht der große Zauberer und 

Wundertäter sein, der alle Erwartungen erfüllt. Er will die Menschen zu Gott 

führen. Er will das Reich Gottes begründen  -  nicht mit Mitläufern,- die auf 

Wunder und Sensationen abfahren, sondern mit Leuten, die überzeugt sind, die 

sich für ihn entscheiden, weil sie genau spüren: „Dieser Jesus will uns nicht für 

den heutigen Tag satt machen, sondern er will uns das Heil schenken, das von 

Gott kommt. Aus diesem Grund muss  Jesus die Menschen so vor den Kopf 

stoßen und so hart angehen, damit sie ihn nicht länger missverstehen und 

keine falschen Erwartungen an ihn haben. 

 Falsche Erwartungen lösen immer Enttäuschung und Ärger aus. Das ist so bei 

Partnerschaften, Freundschaften, Geschäftsbeziehungen, bei Werbeangeboten.  

Das ist so, wenn es um Gott geht – und auch, wenn es um die Kirche geht. Auch 

da gibt es falsche Erwartungen, in der Folge Enttäuschung und Ärger. 



Der Bischof von Erfurt hat einmal in einem Hirtenbrief zur Fastenzeit 

geschrieben:“ Die Kirche ist für alle da, aber nicht für alles.“ Er wollte damit 

sagen: In der Kirche muss Platz sein für alle, besonders für Menschen, die nach 

Gott fragen und suchen und für die, die ihnen Antworten geben können. In der 

Kirche muss Platz sein für solche, die mit ihrem Leben gut zurechtkommen und 

Erfolg haben , aber auch für solche, die mit ihrem Leben nicht zurechtkommen 

und dauernd Misserfolge erleben.     

In der Kirche muss Platz sein für Gesunde und Kranke, für Starke und Schwache, 

für Heilige und Sünder.   Die Starken, Erfolgreichen und Heiligen müssen 

wissen: sie sind gerufen, den anderen beizustehen, damit keiner verloren geht. 

Aber Kirche ist kein Serviceunternehmen, das man bei Bedarf anrufen kann, 

wenn z.B. eine Taufe oder Hochzeit im Familienkreis ansteht und der Pfarrer 

dabei sein soll, damit es feierlicher wird. Darnach ist das Thema wieder 

abgehakt . Ich weiß, wovon ich rede als langjähriger Kaplan und Pfarrer.  

Kirche ist kein Betrieb, der alles mitmacht, bloss, dass keiner davonläuft und 

austritt.  Kirche ist Lebensgemeinschaft von Menschen, die füreinander da sind, 

weil sie sich von Gott gerufen wissen und sich bewusst für Christus 

entscheiden. Wenn es sein muss, dann ist Kirche auch Leidensgemeinschaft, 

wenn man eines Tages feststellt: in der Kirche gibt es gar nicht so viele 

heiligmäßige und vorbildliche Menschen, wie man gehofft hat, sondern ebenso 

viele Sünder und Scheinheilige.     

Kirche sollte eine Gemeinschaft von Menschen sein , die sehr viel Liebe und 

Barmherzigkeit praktizieren, die achtsam miteinander umgehen, ein Ort , wo 

die Großen und Starken mit den Kleinen und Schwachen solidarisch sind und 

ihnen helfen, wenn es einmal ansteht. 

Auch eine solch liebenswerte und lebenswerte Kirche gibt es und  nicht nur die 

viel kritisierte Kirche des Missbrauchs ,der Vertuschung und  Verschwendung.  

Allerdings – die ideale Kirche ohne Fehler und Makel hat es noch nie gegeben 

und wird es auch nicht geben . Sie fällt auch nicht eines Tages vom Himmel 

herab.  

Wir können daran mitbauen – genau  an der Stelle, -  wo wir leben, mit den 

Begabungen, die Gott uns gegeben hat. 

Den Gottesgeist, der das zustande bringt, den haben wir in der Taufe und 

Firmung empfangen. Er wird uns jeden Tag zugesprochen. Wir müssen ihn nur 

wirken lassen .Amen. 



 


