
 

 

 

 

Johannes 6, 60-69 

Viele von Jesu bisherigen Anhänger hörten das und waren enttäuscht. „Was er da redet, 

geht zu weit!“, meinten sie. „Nein, das kann man nicht mit anhören!" Jesus bemerkte 

ihre Entrüstung und fragte sie deshalb: „Ist das schon zu viel für euren Glauben? Was 

werdet ihr erst sagen, wenn ihr seht, wie der Menschensohn dorthin zurückkehrt, 

woher er gekommen ist? Vergesst nicht: Gottes Geist allein schafft Leben. 

Menschliches Bemühen nützt nichts. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind 

von diesem Geist erfüllt; deshalb bringen sie euch das Leben. Aber einige von euch 

glauben mir trotzdem nicht." Jesus wusste nämlich von Anfang an, wer nicht an ihn 

glaubte, und kannte auch den, der ihn später verraten würde. „Deshalb", so erklärte er 

weiter, „habe ich euch gesagt: Keiner kann zu mir kommen, wenn ihn nicht der Vater 

zu mir führt!“ 

Nach dieser Auseinandersetzung wandten sich viele seiner bisherigen Anhänger von 

ihm ab und gingen nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus seine zwölf Jünger: „Und ihr? 

Wollt auch ihr mich verlassen?“ „Herr, zu wem sollten wir gehen?", antwortete Simon 

Petrus. „Nur deine Worte bringen ewiges Leben. Wir glauben und wir wissen, dass du 

der bist, in dem Gott uns begegnet.“ 

Gedanken zum Evangelium 

"Der hat se doch nicht mehr alle!" Das haben die Menschen teilweise über das gedacht 

was Jesus gesagt hat. Anfangs war es vielleicht noch ganz gut und man konnte ihm 

zuhören, aber je mehr er vom Glauben erzählt hat, je mehr er auch von sich erzählt hat, 

desto mehr haben sich die Menschen von Jesus abgewendet. Wenn Menschen sich von 

uns abwenden oder uns verlassen, dann tut das weh und ist eine Enttäuschung für uns. 

Das hat Jesus in der Synagoge von Kafarnaum sicher auch gespürt. Doch da sind noch 

die Zwölf: Sie halten zu ihm, glauben an ihn und vertrauen ihm. Grade in der 

Enttäuschung und Verletzung tut es uns gut Menschen an der Seite zu haben, die einem 

vertrauen. Dieses Gefühl, das Menschen uns ihr Vertrauen geben kann ein 

Glücksgefühl sein! Vielleicht können wir von Zeit zu Zeit dieses Gefühl auch anderen 

schenken! 


