
Haus Zum Brunnen / Johannes 6, 60-69 

Am Ende von Jesus grosser Rede über „das Brot des Lebens“, nach dem Wunder der 
Vermehrung der Brote, sehen wir Jünger, die murren, weil die Worte Jesu sie 
entrüsten. Johannes betont, dass es gerade die Jünger, die diese schwere Wahl 
haben. Es ist keine einfachen, zufälligen Zuhörer, sondern Personen, die Jesus schon 
eine gewisse Strecke begleitet haben und die es nicht mehr schaffen auf sein 
Vorhaben einzugehen. Es ist keineswegs erstaunlich, dass dieses Murren gleich nach 
der Rede über „das Brot des Lebens“ laut wird, in der Jesus mit verschleierten Worte 
seinen Tod ankündigt: „Das Brot des Lebens muss gebrochen werden, damit alle an 
der Nahrung des ewigen Lebens teilhaben.“ In der Tat: ein starkes  Wort für die , die 
auf einen triumphierenden Messias und einen ruhmvollen, erfolgreichen Weg ohne 
Hindernisse hofften. Und es ist auch nicht verwunderlich, dass Johannes denselben 
Ausdruck „murren“ verwendet, der für die Israeliten in der Wüste nach der 
Befreiung aus Ägypten gebraucht wurde (mit der Episode von der Manna). Sie 
empfanden nämlich die Freiheit als etwas Mühseliges und wünschten sich zurück in 
die bequemlichere Zeit der Sklaverei! Das führte zu Misstrauen, zu fehlendem 
Vertrauen Moses gegenüber in der Wüste Sinai oder Jesus gegenüber in dieser 
anderen Wüste, die mehr im Inneren liegt. 

Die Jünger stehen vor einer schweren Wahl: entweder zurück – in ihr vorheriges 
Leben: Sie geben die Wanderschaft mit Jesus auf, sie nehmen nicht mehr an seinem 
Geschick teil und ziehen sich in ein einsames Leben zurück, wo jeder sich nur noch 
um sich selbst kümmert. Oder aber sie vertrauen auf das Wort, das „Geist und 
Leben“ ist, das sie nach vorne schauen lässt, in dem es ihnen neuen Antrieb und 
neuen Schöpfergeist verleiht. Die Frage, die Jesus seinen ersten Jünger stellt, die den 
Boden unter den Füssen verlieren, richtet sich heute auch an uns. „Was lässt uns 
oftmals zögerlich werden und an unserem Glaubensweg zweifeln?  Was verursacht 
den Stillstand oder sogar den Rückschritt? Warum verschliessen wir uns vor 
Vertrauen, Liebe, Hoffnung?“  

Jesus stellt dem Fleisch, das zum Stillstand neigt, den Ansporn des Lebens im Geist 
gegenüber: „Der Geist ist’s, der lebendig macht; das Fleisch ist nichts nütze.“ (Luther 
1984). Das Wort Fleisch im biblischen Sinne bezeichnet das, was wir heute mit dem 
Wort „ego“ ausdrücken. Nämlich die Tatsache, alles auf sich selbst zu beziehen, auf 
all das, das man schon immer kennt, auf seine Gewissheiten, auf die Beherrschung 
des eigenen Lebens, auf das, was uns sicher macht…kurzum, die Tatsache, sich auf 



sich selbst zurückzuziehen als sich dem Geist Gottes zu öffnen, der es uns ermöglicht, 
von uns selbst Abstand zu nehmen, um auf neue Begegnungen einzugehen und neue 
unendliche Horizonte zu entdecken! Die Frage, die Jesus seinen Jüngern stellt ist also 
ganz klar: Wollt ihr zurück zu euren alten Lebensgewohnheiten, Denkmustern, 
Glaubensverhalten…oder wollt ihr gemeinsam mit mir mit diesem neuen Auftrieb 
leben, der euch ermöglicht, Abstand zu euch selbst zu gewinnen, um Gott und den 
Menschen zu begegnen, oder Gott durch die Menschen näher zu kommen?   

Petrus antwortet auf diese Frage: Petrus, der Jünger, der uns ähnlich ist, wenn er 
zögert, wenn er nicht versteht, worum es geht, wenn er Jesus verneint, ihn aber 
gleichwohl liebt, wenn er standhaft durchhält, wenn er ganz klar erkennt, was wichtig 
ist….also ein Jünger, der das ganze Spektrum religiöser Verhaltensweisen durchläuft. 
Als Jesus ihn fragt, ob auch er ihn verlassen will, hat er nur eine Antwort: „Herr, zu 
wem sollten wir gehen, du hast die Worte ewigen Lebens“. Um diesen Satz zu 
erläutern möchte ich Marion Muller-Collard zitieren: 

«Alles in allem wird klar: zu wem könnten wir gehen? Zu wem könnten wir gehen, 
wenn alle anderen Worte, die wir immer wieder hören, uns durch ihre Leere ohne 
jegliche Anforderung in die Irre führen? Zu wem könnten wir gehen, wenn er 
jetztendlich der einzige ist, der uns bei unserem Namen nennt und nicht nach 
unserer Funktion schaut, der uns mit dem einzigartigen Klang unserer Identität  
ruft? .... Zu wem könnten wir gehen? Er hat das unbegreifbare Wort eines Lebens, 
das uns übersteigt. Und was uns übersteigt ist das Ganze, wahrscheinlich das einzig 
Ganze um dessen willen es sich lohnt zu leben.“ 

Gewiss hat Petrus nicht alles verstanden, er ist nicht fehlerlos, er ist noch nicht 
angekommen, er wird noch manche Schwächen aufweisen, aber er hat sich dazu 
entschlossen trotz allem weiterzugehen, weder zu weichen, noch still zu stehen, 
sondern mit Schwung in das ewige Lebens einzutreten, ein Leben in Fülle, ein Leben, 
das Frucht bringt, auch wenn er jetzt noch nicht weiss, wohin ihn dieser Schwung 
bringen wird. Petrus entscheidet sich dafür, im Geist zu leben, der lebendig macht, er 
lässt sich tragen von dem unendlichen, ewigen  Elan, der niemals aufhört, denn die 
Vollkommenheit ist ein Ziel, das immer vor uns liegt. 
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