
Schwestern und Brüder im Herrn 
Die armen Zeitgenossen Jesu
So will ich den heu gen Abschni  des Evangeliums be teln Joh 6,41-51.
„Da murrten die Juden gegen Jesus“, so wird das Evangelium heute eingeleitet.  
Beachten wir den Zusammenhang, so sehen wir, dass es die sind, die murren, die zuvor das 
Zeichen der Brotvermehrung miterlebt haben.  Anschließend haben sie Jesus mit Erfolg 
gesucht und sind mit ihm im Gespräch. 
Das Murren beginnt, wo Jesus sagt: `“ich bin das Brot des Lebens, wer dieses Brot isst, wird 
leben in Ewigkeit“ und wie er darüber spricht, dass er vom Himmel herabgekommen ist. 
Aus der damaligen Perspek ve, habe ich durchaus großes Verständnis für das Murren,
für das nicht mehr Mitkommen, 
für das Unverständnis der Menge. 
„Ist das nicht Jesus, der Sohn des Josef, dessen Vater und Mu er wir kennen? Wie kann er 
jetzt sagen: ich bin vom Himmel herabgekommen?“ Diese Worte sind eine verständliche 
Erklärung für das Murren. 
Ich weiß nicht, wie ich damals reagiert hä e? 
Ob ich nicht in das Unverständnis, die Empörung miteinges mmt hä e? 
Es ist ja immer leichter sich den Vielen, der Menge, anzuschließen und deren Meinung zu 
teilen, noch dazu bei solchen vorausgehenden Aussagen. 
Ich beneide die Menschen damals nicht, die erstmals diese Worte Jesu gehört haben: „Ich bin
das Brot des Lebens.“
Wir wissen um die weitere Lebensgeschichte von unserem Herrn Jesus.
Wir wissen um seinen schmachvollen Kreuzestod und um seine glorreiche Auferstehung. 
Ja, wir haben sogar einen Fes ag, an dem wir die Rückkehr Jesu in den Himmel feiern und wo
gesagt wird, dass der, der vom Himmel herabges egen ist, zu diesem wieder zurückzukehren 
wird – das Fest Chris  Himmelfahrt.
Wir haben eine 2000-jährige Tradi on, die dieses Geheimnis jeden Sonntag feiert. Jesus ist 
das Brot des Lebens. 
Wir haben die Aussage des letzten Konzils die besagt, die Messe ist  Mi e und Höhepunkt des
christlichen Lebens. 
Wir finden uns so gesehen in der Mehrheit, geschichtlich betrachtet. Die Menschen damals 
haben nur ein Zeichen gesehen, das Zeichen der Brotvermehrung. 
Die armen Zeitgenossen Jesu. 
Oder sind wir vielleicht doch in der gleichen Situa on wie die Menschen damals? 
Es gab zur Zeit Jesu eine sehr ausgeprägte Messiaserwartung. 
Also ganz unvorbereitet, waren die Menschen nicht, nur ihre Erwartung vom Messias war 
etwas anders. 
Aber haben wir nicht auch o  Erfahrungen mit Go , dem Sohn Go es, die es uns schwer 
machen, in eine vertrauensvolle Beziehung mit ihm einzutreten, weil wir andere Erwartungen
haben? 
Wie o  befallen Zweifel, Frage, Ängste, Befürchtungen unsere Beziehung zu Go ? 
Können wir glauben, dass Go , Jesus, uns ganz persönlich kennt und sich unser annimmt? 
Jedenfalls haben wir in ihm eine gö liche Hilfe. Er kommt vom Himmel herab, wird uns 
gesagt. 
Sein Vater im Himmel ist auch unser Vater. 
Er nennt uns heute Schüler Go es. 
Er verspricht: wer glaubt, hat das ewige Leben. 



Es geht also nicht um ein Hungerdasein. 
Wer vom Brot isst, das Jesus gibt, wer die Kommunion empfängt, wird nicht sterben.  
Hier ist nicht der irdische Tod gemeint, den muss jeder erleiden, sondern die Trennung von 
Go , die dem nicht widerfahren kann, der mit Jesus verbunden ist. 
Wir können uns heute anhand des Evangeliums fragen,  
wie groß ist unsere Zuversicht Go  gegenüber,
wie sehr ist die heilige Kommunion Kra quelle für uns?
Vielleicht ist es gut neu zu bi en: Herr stärke unseren Glauben, unsere Hoffnung und unsere 
Liebe. Amen.


