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Jesus ist mehr!

Wo Jesus auftaucht, da kann es auch Streit geben: Streit 
um seine Person, Streit um seinen Anspruch, der einzige 
Weg zum Vater zu sein. Genau dies geschieht im 6. 
Kapitel des Johannesevangeliums. Es geht nicht nur um 
eine Fehlinterpretation in Bezug auf „Jesu Fleisch essen“. 
Es geht um viel mehr. Die Zuhörer haben begriffen, dass 
Jesus Christus eine einzigartige Stellung für sich bean-
sprucht. Genauer könnte Vers 48 wiedergeben werden: 
„Ich, ich (und kein anderer) bin das (einzige) Brot des 
Lebens!“ Kein Wunder, dass sogar die eigenen Nachfolger 
den Kopf schütteln und Jesu Rede als „hart“ (modern 
gesprochen „intolerant“) bezeichnen. Nur Petrus begreift: 
Jesus ist mehr. Jesus ist der verheißene Messias, der 
Christus!

Streit um Jesus! (V. 52-59)

Vordergründig musste man die Worte Jesu falsch 
verstehen: Wollte er sein Fleisch zu essen geben? War 
es wörtlich gemeint? Uns heute ist es natürlich klar: Es 
geht um Jesu Leiden und Sterben, um das Abendmahl. 
Er sühnt am Kreuz, damit wir Menschen gerettet leben 
dürfen. Das war für die Menschen unverständlich. Wo 
aber ein Missverständnis herrscht, ist es zum Streit nicht 
mehr weit. Anstelle sich zu bemühen, ihn zu verstehen, 
stören sie sich, wie er sein Fleisch zu essen geben kann (V. 
53) oder deutlicher, wie er so intolerant sein kann (V. 60).

Wie reagiert Jesus? Zurückrudern? Klein beigeben? Jesus 
schwächt nicht ab. Er macht deutlich, dass sein Tod heils-
notwendig ist. Der Tod Jesu und die persönliche Annahme 
des Sterbens für mich wird das Tor zum ewigen Leben (V. 
54; 57f.).

Warum aber schwächt Jesus seine Aussage nicht ab? 
Ist er doch intolerant? Natürlich geht Jesus oft äußerst 
behutsam mit den Menschen um. Aber wenn es um 
seine Heilstat geht, beugt er sich keinen Millimeter. 
Gottes Auftrag bleibt bestehen: Wie das Schaf, das zur 
Schlachtbank geführt wird (Jes 53,4ff.), gibt er am Kreuz 
von Golgatha sein Leben. Wozu? Damit wir durch seine 

             Praxishilfen

           Johannes 6,52-71
    Jesus ist einzigartig!
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Fragen zum Gespräch:
  Welche Stimmung hatten Menschen damals in Israel? Sie hofften auf den Erlöser Israels – aber als denje-

nigen, der Israel wieder groß machen würde (vgl. Lk 24, 19ff.).
  Welche Hoffnungen flammten nach dem Brotwunder und der Reaktion der Zuhörer auf?
  Was war für den frommen Juden das totale Ärgernis in Jesu Rede gewesen? Vergleichen wir das 1. Gebot 

(5. Mo 5,6) mit Jesu Anspruch „Ich, ich und kein anderer …“.
  Welche Lehre Jesu passt so gar nicht in mein Denkschema hinein?
  Wofür würde ich allen inneren Widerstand aufgeben und Jesus nachfolgen?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  In der Fundgrube auf unserer Homepage unter  www.impulse.die-apis.de 

Lieder: Monatslied „Wenn du redest“ FJ!3 139, GL 199, GL 376 (EG 406)
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Wunden geheilt werden. Das ist Auftrag und Ziel. Wenn 
er schon bei seiner eigenen Person keine Abstriche macht 
– um wie viel weniger sollten wir Abstriche bei der Person 
Jesu machen!

Trennung von Jesus! (V. 60-66)

Der Sühnetod Jesu führt dazu, dass viele (!) seiner Jünger 
(!) Jesus nicht nur kritisieren (V. 60), sondern auch die 
Konsequenz ziehen und sich von ihm abwenden (V. 66). 
Es sind nicht die 12 Jünger des engsten Jüngerkreises. Der 
erweiterte Jüngerkreis lichtet sich schmerzlich. Was aber 
macht sie an Jesus irre? Nach Vers 60 spricht Jesus von 
„logos“. Dies kann sehr viel Unterschiedliches bedeuten. 
Ist es die Predigt, die Rede wie bei Luther übersetzt ist? 
Oder meint es die Aussage, den Sachverhalt, wie „logos“ 
auch übersetzt werden kann? Ich meine, dass es Jesu 
Selbstverständnis ist: der Sachverhalt, der Inhalt dessen, 
was er zu sagen hat. Im Johannesevangelium wird dies 
in den verschiedenen „Ich-bin-Worten“ deutlich. Nicht 
umsonst setzt die Abwanderung auf dem Höhepunkt der 
Macht ein, als Jesus nach dem Brotwunder sich die Situ-
ation nicht zu Nutze macht und sich als König ausrufen 
lässt, sondern entweicht (6,15). Er setzt seine Einzigar-
tigkeit dagegen: der „Menschensohn“. Es ist der in Dan 7 
vorhergesagte Messias, der Israel (und die vielen!) erlösen 
wird. Wer diese Stellung Jesu nicht anerkennt (Joh 14,6), 
der stellt sich gegen ihn (vgl. Mt 12,30).

Freiheit bei Jesus! (V. 67)

Jesus Christus zwingt keinen. Wer zu ihm kommt, der 
kommt freiwillig, und wer bei ihm bleibt, der bleibt 
freiwillig! Auch hier. Wenn schon Jesus nicht zur Nach-
folge zwingt, um wie viel weniger können und dürfen 
wir Menschen – auch die uns Anbefohlenen – in die 
Nachfolge zwingen. Wir können nur zu Jesus Christus 
einladen!

Ewiges Leben durch Jesus! (V. 68-71)

„Wohin sollen wir gehen?“ – hier spricht nicht der ratlose 
Sprecher des Jüngerkreises. Hier begreifen wir, wie wider-
sinnig es Petrus scheint, Jesus zu verlassen. Seine Antwort 
ist klar. Sie bleiben, weil sie erstens erkannt haben, dass
Jesus „Worte des ewigen Lebens“ hat und zweitens glau-
ben und erkennen, dass Jesus der Heilige Gottes ist. Alles 
andere wäre unsinnig.

„Worte des ewigen Lebens“ ist nicht nur eine nette, gefäl-
lige Predigt, sondern der engste Jüngerkreis hat erkannt, 
dass hier ewiges Leben greifbar wird. Der Heilige Gottes 
ist ein anderer Ausdruck für den von Gott gesandten 
„Messias“ (vgl. Mk 8,29).
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