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Die Entscheidung und das Bekenntniss nach Joh 6:51 + 63-69 fuer den 4. Sonntag 
nach Ostern am 10.05.09 

 
 
 
Der heutige Sonntag ist der Cantate Sonntag. Das heisst, das ist der Tag des Singens, des 
Jubelns. Wir feiern Gott mit Jubeln und Liedern. Wenn man Froehlich ist, dann singt 
man. Es kommt nicht darauf an, ob man singen kann oder nicht. Man singt einfach. Der 
heutige Sonntag bezieht sich auf Psalm 96, wo es geschrieben steht: “Singet dem Herrm 
ein neues Lied”. Er ist ein wunderbarer Herr und es lohnt sich, ihm ein neues Lied zu 
singen. Er will nicht nur jammern und klagen hoeren, sondern auch ab und zu ein neues 
Lied, das vom Leben redet. Aus diesem Grund beschaeftigen wir uns zur Zeit mit dem 
Lied des Propheten Michas in Micha 4:1-5. Dieser Text ist fuer mich momentan ein 
neues Lied. Warum? Weil der Text vom Leben singt. 
 
 
Christen seit den ersten Anfaengen der Christenheit und bis zum heutigen Tag reden mit 
Gott durch das Singen. Die Reformation hat viel wert auf das Singen gelegt. Das 
kirchliche Singen hat in Deutschland seinen Hoehepunkt durch Bach erreicht. Gerade 
denke ich an Hendelsoraterium. Dieses Musikal des Messias von Hendel gehoert zu den 
hervoragendsten Werken, was ein Mensch ueberhaupt schreiben kann. Das gesamte Werk 
ist nicht anderes als das Bekenntnis des Petrus: “Du bist Christus, der Sohn Gottes”. 
 
 
Das Bekenntnis des Petrus kann man als ein Lied des Glaubens verstehen und damit passt 
sein Bekenntniss fuer den Sonntag des Jubelns und des Singens. Das passt, weil wir 
durch Jesus Christus vom Leben singen und das Leben in Fuelle haben koennen. Durch 
Ihn haben wir Anteil an Gott. 
 
 
Damit wir aber den Text von heute verstehen, werfen wir einen schnellen Blick auf das 
ganze sechste Kapitel des Johannes Evangeliums. Es kommt mir vor wie vor einem 
Theaterspiel oder Stueck, das man im Theaterhaus spielt. Man koennte daraus einen 
schoenen Film machen.  Da ist die Geschichte, wie Jesus kurz vor dem Passa, dem Fest 
der Juden, ueber das Galilaeische Meer oder den Teberias See wegfuhr. Viel Volk aber 
zog ihm nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Menschen tat. Als Jesus aber sah, 
dass viel Volk ihm nachfolgte, da ging er auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen 
Juengern. Das Volk aber kommt nach und nach. Man redet von fuenf Tausend Menschen. 
Ob sie wirklich fuenf Thausend Personen, mehr oder weniger waren, das spielt keine 
Rolle. Da hat wahrscheinlich kein Juenger gezaehlt. Wichtig ist zu wissen, da ist viel 
Volk, das zu Jesus gekommen ist und da ging eine Diskussion zwischen den Juengern 
und Jesu wegen der Speisung der vielen Personen, die Jesus nachgefolgt haben. 
Vielleicht erinnern sich die Kirchenvorsteher daran, dass die Geschichte von der 
Speisung der 5000 Personen die Grundlage unserer Ueberlegung fuer die neue 



 2

Strukturierung der Sozialstation war. Heute aber reden wir nicht ueber dieses Wunder der 
Speisung, sondern ueber das Bekenntniss des Peturs. Ein Andersmal predige ich ueber 
das Wunder der Speisung der vielen Personen. Vielleicht darf ich in diesem 
Zusammenhag Euch daran erinnern, dass wir am 09.07.09 bei der Hauptkundgebung  viel 
Volk erwarten (Schaetzungsweise um die 14.000 Personen). Die muss man auch speisen. 
Deshalb bittet den Herrn des Wunders der Speisung der 5000 Personen vor etwa 2000 
Jahren darum, dieses Wunder der Speisung bei uns am 09.07.09 zu wiederholen. 
Menschen werden satt nur dadurch, wenn wir das Wunder aus der Hand unseres Herrn 
empfangen. Wir sind auf  Jesus Christus angewiesen, vorallem was diese Friedens-
Woche im July anbetrifft. Ohne sein Ja wird sie uns nicht gelingen. Zurueck zur 
Geschichte der Speisung der 5000 Personen: Nach dem das Volk das Wunder erlebt hat 
und satt geworden ist, ist das Volk entusiastisch bzw. begeistert von Jesus geworden und 
da wollte das Volk Ihn zu einem Koenig machen oder kroenen. Innerhalb aber von 24 
Stunden ist dieses Volk, das voller Begeisterung von Jesus war, ein anders Volk 
geworden. Gleicht nicht das begeisterte Volk von eben nicht einem Sturm in einer 
Kaffeetasse oder der Luftblasen auf der oberflaeche des Wassers? Die Begeisterung des 
Volkes vergeht, sobald die Umstaenden nicht stimmen oder sobald dieser Mensch, den 
sie jubeln, ihre Erwartungen nicht erfuellt, oder wenn sie von ihm etwas hoeren, was sie 
als hart oder als unmoeglich dekladieren oder erkaeren. 
 
 
Das Volk murrte vorallem darueber, dass Jesus seinem Angebot, ihm zum Koenig zu 
machen nicht folgte. Darueberhinaus aber ihm eine Predigt gehalten hat, die nicht seinem 
Geschmack unbedingt traf. Das Volk hatte mehr oder weniger Bauschmerzen mit der 
Rede Jesu gehabt. Das Volk murrte vorallem darueber, als Jesus ihm sagte oder klar 
machte, dass er nicht gekommen ist, um nur dem Leib zu saettigen, sondern in erster 
Linie, um ihm das Brot des ewigen Lebens zu geben. Er will, dass das Volk schon jetzt 
mit dem ewigen Leben beginnt, schon jetzt das ewige Leben hat, und nicht erst nach dem 
Tode. Er ging auch soweit, wo Jesus meinte, wenn das Volk diese seine Rede nicht 
versteht und akzeptiert, dann wird das Volk das Leben verlieren. Er machte ihm klar, 
wenn das Volk dieses Angebot vom Bort des Lebens nicht annimmt, dann kann dieses 
Volk ihm nicht nachfolgen. Wahrscheinlich hat das Volk einen Koenig haben wollen, der 
ihm Nahrung gibt und der ihm saettigt, nicht mehr und nicht weniger. Das waren die 
Erwartungen des Volkes  an Jesus Christus. Als Jesus aber diese Erwartungen nicht 
erfuellte, gingen die meisten Menschen von ihm weg. Zunaechst aber blieben dabei viele 
von seinen Juengern, aber auch unter ihnen fing das Murren an ueber seine Reden. Viele 
von ihnen sagten, dass seine Rede sehr hart ist und wer koennte sie hoeren. Da Jesus aber 
bei sich selbst merkte, dass seine Juenger darueber murrten, sprach er mit ihnen darueber 
und er fragte sie, ob seine Rede ihnen aergert. Und er sagte deutliche Worte zu ihnen in 
den Versen 63-65. Sie lauteten wie gefolgt: “Der Geist ist’s, der lebendig macht: das 
Fleisch ist nichts nuetze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind 
Leben, aber es gibt einige unter euch, die glauben nicht…..Darum habe ich euch gesagt: 
Niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben”. 
 
 
 



 3

 
Von da an wandten sich viele seiner Juenger von ihm ab und gingen hinfort nicht mehr 
mit ihm, so berichtet der Schreiber des Johannesevangeliums. Eine kleine Gruppe von 
zwoelf Personen oder Juengern aber blieb bei ihm. Da fragte Jesus auch die Zwoelf, wollt 
ihr auch wegehen? Die Frage Jesu: wollt ihr auch weggehen stellt seiner Juenger und 
damit wir vor zweierlei: 1. die kleine Gruppe der Juenger hat Entscheidung zu treffen 
fuer ein Leben mit ihm oder ohne ihn und 2. die kleine Gruppe hat Ihn zu bekennen vor 
der Welt. 
 
 
Viele der Juenger, die ihm hoerten, sagten, seine Rede sei hart, wer koenne eine solche 
Rede ertragen? Ihre Erwartungen an ihn hat Jesus nicht erfuellt. Sie sind von ihm 
enttaeuscht, vielleicht auch ueber ihn veraergert und ueber ihn sogar wuetend. Das Volk 
dachte, Er wuerde ihr Koenig werden und Er wuerde eine Weltherrschaft errichten und 
sie von der Besatzungsmacht befreien und sie wuerden vielleicht seine Minister und 
Regierungsbeamte sein, um die Er sich tagtaeglich zu kuemmern hat. Als dies aber nicht 
geschehen ist oder nicht erfuellt, und gerade wo Er zum Volk mit deutlichem Wort sagt, 
dass Er fuer die Menschen sterben muss und dass keiner von ihm am ewigen Leben 
teilnehmen kann oder darf, es sei denn, er glaubt an ihn und an sein Werk der Suehne und 
Versoehnung.  Jesus hat immerwieder dem Volk betont, dass das ewige Leben schon jetzt 
beginnt und dass das Gottes Reich schon jetzt beginnt und dass es vergeblich auf den 
politischen Meissias warten wird. Er wird nicht kommen. Der Messias ist in seiner 
Person da. Dieser Messias ist aber kein politischer Befreier, sondern ein 
Menschenbefreier von der Last der Suende. Er predigt die Vergebung der Suenden. Jesus 
hat sozusagen, sein Regierungsprogramm vorgestellt und das Volk dadurch an eine 
andere Regierung erinnert, wo Gott durch und durch  regiert, aber nicht mit Gewalt und 
Unterdrueckung, sondern mit Liebe. Dieser Gott regiert die Herzen durch Seine Gnade, 
Seine Barmherzigkeit, Seine Treue und Seine Liebe. Dieser Gott erinnert sein Volk an 
Seinen Bund mit ihm und fragt es nach seiner ersten Liebe.  Dieses Programm Jesu 
aergert das Volk totall und es konnte seine Rede nicht ertragen. 
 
 
Mit anderen Worten: Wenn  der Tod das letzte Wort haette, und wenn unser Dasein auf 
dieser Erde nur vom Essen und dem leiblichen Wohl abhaengen wuerde, dann wuerde 
dieses Regierungs-Programm Jesu laecherlich sein vorallem in den Ohren derer, die ein 
anderes Leben als das Angebot Jesu wollen. Aus diesem Grunde hat Jesus versucht dem 
Volk zu erklaeren, dass hinter dem Kreuz die Krone steht, hinter dem Grab die 
Auferstehung wartet, und dass Seine Worte Leben und Geist sind, dh sie geben ihm den 
Geist Gottes und Sein Leben wieder und wer am Leben Gottes anteil hat, ja beteiligt ist, 
der wird auch ewig Leben. Das ewige Leben faengt damit schon jetzt an und nicht 
spaeter. 
 
 
Das Wort des Kreuzes hat dem Volk nicht gut gefallen. Man hat nicht mit dem Kreuz 
gerechnet, sondern mit einem politischen Sieg gegen die Besatzer und mit einem 
Wohergehen des Volkes auf dieser Erde. Das Kreuz ist hier zum Stein des Anstosses 
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geworden.  Man kann mit Paulus sagen, dass das Wort vom Kreuz fuer die einen eine 
Torheit sein kann, aber fuer andere eine Gotteskraft. Diese Verbindung zwischen Kreuz 
und Kraft Gottes koennen viele Menschen bis heute nicht ertragen, nicht akzeptieren und 
nicht verstehen. 
 
 
Das Wort des Kreuzes sagt uns: Kein Christentum ohne dem Kreuz, wie ein Koenigreich 
ohne den Koenig, kein Koenigtum sein kann. Das Christentum ist der Glaube an den 
gekreuzigen Christus, ist das Festhalten an die Macht der Liebe gegen die Macht des 
Hasses, an die Macht der Gnade gegen die Macht der Rache, an die Macht der Freiheit 
gegen die Macht der Knechtschaft, denn “ so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er 
seinen eigenen Sohn dahin gab, damit jeder, der an ihm glaubt, das ewige Leben hat”. 
Dieser gekreuzigte Christus ist auch der Auferstandene Christus. Wir duerfen sowohl mit 
dem Gekreuzigten als auch mit dem Lebendigen, Auferstandenen Christus rechnen. 
 
 
Die Gegner des Kreuzes werden diese Worte nicht verstehen und viele der Juenger Jesu 
konnten auch diese Rede vom Kreuz nicht ertragen, deshalb verliessen sie ihn und sie 
gingen weg von ihm. 
 
 
Spannung lag nach dem Weggang der vielen Juenger  in der Luft. Die uebrigen Juenger 
mussten mit dieser Realitaet leben. Gestern waren sie 5000 Menschen. Heute sind sie nur 
zwoelf. Das ist hart. Und in dieser Sitaution fragt sie Jesus, ob auch sie sich von ihm 
abwenden wollen? Die zwoelf Juenger haben gerade eine harte Erfahrung hinter sich 
gehabt. Ihre Weltvorstellung ist zusammengebrochen. Sie selbst haben wie die anderen 
an einen starken Fuehrer geglaubt, der sie fuehrt und ihnen hilft, einen Sieg gegen die 
Besatzer zu erzielen. Sie wollten einen Fuehrer wie die anderen haben, der im Krieg siegt 
und nicht der am Kreuz schmaehlich verendet. Was nuetzt ihnen ihr Meister, wenn er 
fuer die Welt stirbt. 
 
 
Und ich kann es mir vorstellen, die zwoelf Juenger redeten darueber miteinander. Sie 
diskutierten vielleicht auch ueber die Worte Jesu vom Sterben und Leben, sie sind 
verunsichert darueber, weil sich die Menschen von Jesus abgewendet haben. Sie fragten 
sich, warum muessen wir bei ihm bleiben? Was haben wir davon? Da steht aber der 
Petrus wie ein Held inmitten dieses Chaoses der Gefuehle und bekennt ganz gewaltig: 
“Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens; und wir haben 
geglaubt und erkannt: Du bist der Heilige Gottes”.  “Herr, wohin sollen wir gehen?”. 
Diese historischen Worte des Petrus erinnern uns an ein Gespraech, das uns die Tradition 
der Kirchenvaeter liefert. Dieses Gespraech soll nach der Tradition zwischen Jesus 
Christus und  dem Petrus vor den Toren Roms statt gefunden haben: Die Geschichte oder 
die Legende sagt: als Petrus sich fuerchtete vor den Verfolgungen, die ueber die Christen 
in Rom kommen werden, ist er vom Rom abgehauen. Auf seinem Fluchtweg kam ihm 
Jesus entgegen. Petrus fragte dann Jesus: “Quo Vadis ?” Wohin gehst Du? Jesus aber 
antwortete: “ ich gehe nach Rom, um nocheinmal gekreuzigt zu werden, weil mein 
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Schueler oder mein Juenger geflohen ist”. Petrus ist dann ueber sich selbst sehr traurig 
geworden, er war beschaemt darueber, dass er seine Herde, die er eigentlich weiden soll, 
allein gelassen hat, auf sich allein gestellt hat. Petrus kehrt aber dann ab diese Begegnung 
mit seinem Meister nach Rom zurueck. Dort hat man ihm wegen seines Glaubens zum 
Tode am Kreuz verurteilt. Und als er vom Richter den Todesurteil hoerte, hat er dann 
darum gebeten, dass man ihn verkehrt kreuzigt, also mit dem Kopf nach unten. Als die 
Vollstrecker aber ihn fragten nach dem Sinn seiner Bitte, so gekreuzigt zu werden, 
antwortete er: ”ich bin nicht wert gekreuzigt zu werden wie mein Herr, deshalb bitte ich 
Euch darum, dass Ihr mich mit dem Kopf nach unten kreuzigt”. 
 
 
Jesus sagte zu der Menschenmenge, die zu ihm gekommen war, dass Seine Worte Worte 
des Lebens sind, dass diese Worte geistlich sind, dass sie von Gott kommen. Die Worte 
der Philosphen, der Weisen, der Gelehrten, der Dichter sind auch sehr wichtig. Ihre 
Worte koennen auch die Menschen inspirieren und bewegen, aber die Frage ist, ob diese 
Worte am Grabe bestehen und ob sie uns das ewige Leben geben koennen. Nichts gegen 
ihre Worte, aber ich brauche etwas mehr, naemich die Worte jenes Mannes, die mich mit 
Gott versoehnen und mich “Goettlich” machen und mir den Weg zu Gott ebnen. Die 
Kirche Jesu lebt und besteht nur von den Worten ihres Herrn und Meisters: “ich bin das 
Brot des Lebens”. “ich bin das Licht der Welt”. “ich bin die Auferstehung und das 
Leben” “ich bin der Weg und die Wahrheit”. “ich bin der gute Hirte”. “Kommet her zu 
mir, die ihr mueheselig und beladen seid und ich will euch Ruhe geben”. “Der 
Menschensohn ist gekommen zu retten den, der verloren geht”. “Deine Suenden sind dir 
vergeben”. 
 
 
Diese Saetze sind keine leeren Worte, wie die vielen Worte der Gerede der Menschen. 
Diese Worte sind lebendige Worte des Lebens, weil unser Herr lebt. Diese Worte des 
Lebens hat diese Person gesagt, die den Blinden die Augen geoeffnet hat, die den 
hungrigen Menschen gesaettigt hat, die den Kranken geheilt hat, die den zerbrochenen 
Herzen Trost gegeben hat, die die Traenen von den traurigen Gesichtern abgewischt hat, 
die die wankenden Knies gestaerkt hat, die den verzweifelten Menschen Hoffnung und 
Lebenspresktive gab, die den Suendern Vergebung gab und ihnen einen neuen Anfang 
ermoeglichte. Das sind Worte dieses Meisters und Herrn, der aus dem suendigsten 
Menschen einen Heiligen macht und aus dem Feigling einen mutigen Helden formt, der 
aus den zerbrochenen Helmen Saeulen und Throne aufrichtet, der in allem wir wir 
versucht worden war, aber ohne Suende geblieben ist. 
 
 
Die Volksmenge aber wollte nicht auf Seinem Wege gehen, sondern selbst zu 
entscheiden, wohin der Weg geht. Aus diesem Grunde, die Kirche Jesu Christi besteht 
fast immer aus einer kleinen Gruppe von Menschen, die den Weg Jesu gehen will, auch 
wenn dieser Weg zum Tode fuehrt. Diese kleine Menschenmenge aber geht ihren Weg 
nicht allein, sondern mit ihrem Herrn. Sie weiss ganz genau, woher sie kommt und wohin 
sie geht. Sie hat das Leben schon jetzt und geht auf ein Leben in Fuelle zu. Sie ist nicht 
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allein gelassen, sie geht aber den Weg des Lebens mit dem Spender des Lebens, mit dem 
Herrn des Lebens. 
 
 
Die Geschichte von heute erzaehlt von 5000 Menschen. Diese Menschenmasse aber ist 
dann sehr schnell geschrumpft, weil die meisten von diesen Menschen ihrem Bauch 
gefolgt und nicht ihrem Herrn. 
 
 
Und so ist es immer gewesen in der langen Geschichte der Kirche: denn wer nach 
weltlichen Schaetzen trachtet, der wird sie vielleicht bekommen, aber sie bestehen nicht 
vor dem Grabe und im Grabe. Er nimmt sie nicht mit und sie vergehen, wie er auch 
vergeht. Da hat es sich bis heute nichts geaendert. Deshalb sollen wir uns fragen, wem 
wollen wir nachfolgen, aber bevor wir uns entscheiden und den Menschen das 
Bekenntnis des Petrus sagen, lasst uns an das Wort unseres Herrn erinnern, wo er 
sagt:’Trachtet zuerst nach dem Reiche Gottes und alles andere wird Euch zugefuegt 
werden”.  
 
 
Wenn es stimmt, dass der Herr Jesus gestern, heute und morgen der Gleiche ist, dann 
stellt Er auch an uns die gleiche Frage, aber leise und in Liebe. Er schaut uns in die 
Augen und fragt: “Wollt Ihr auch wegehen?” 
 
 
Was und wie  wollt Ihr, was und wie wollen wir auf diese Frage unseres Herrn antworten. 
Diese Frage wird nicht nur an uns gestellt, sondern an die Kirche Jesu weltweit? Diese 
Frage benoetigt eine Antwort. Sie ist eine Antwort auf Jesu Worte. Jesu Worte aber sind 
heiss wie gluehende Kohlen, sie durchdringen Knochen und Mark. Sie sind das Wunder 
der Ewigkeit mitten in der Zeit, sie sind die neue Schoepfung mitten in der alten, 
verzweifelten Welt; aber sie geschehen und wir hoeren sie immerwieder neu, und viele 
von uns haben an ihnen teil als die Getroesteten und Verwandelten und Tragfaehigen, als 
die Unverdrossenen und unbeirrbaren Guetigen. Waere es anders, gaebe es laengst keine 
christlichen Gemeinden mehr und keinen Gottesdienst, wo es Menschen wie wir 
erfahren, dass sie Geliebte sind und selbst die Liebe lernen. Machen wir Gott jeden Tag 
grosse Freude mit dem Bekenntnis unseres Glaubens, mit dem, was ewig ist mitten in 
unserer Vergaenglichkeit! Die Worte Jesu hoeren niemals auf. Lasst uns jeden Tag von 
Neuem nach diesen Worten Jesu und nach dem Bekenntniss des Petrus ausstrecken! 
Koennt Ihr oder koennen wir mit Petrus bekennen: “Herr wohin wollen oder sollen wir 
gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens; und wir haben geglaubt und erkannt: Du bist 
der Heilige Gottes”. Von dieser Antwort haengt Leben ab. Amen 
 
 
 
 
 


