
Evangelium am 21. Sonntag / B -  22. August 2021  
 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes.    Joh 6,60-69 
 
In jener Zeit 
    sagten viele der Jünger Jesu, die ihm zuhörten: 
    Diese Rede ist hart. 
Wer kann sie hören? 
 
Jesus erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, 
und fragte sie: Daran nehmt ihr Anstoß? 
Was werdet ihr sagen, 
    wenn ihr den Menschensohn aufsteigen seht, 
    dorthin, wo er vorher war? 
Der Geist ist es, der lebendig macht; 
das Fleisch nützt nichts. 
Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, 
    sind Geist und sind Leben. 
Aber es gibt unter euch einige, die nicht glauben. 
Jesus wusste nämlich von Anfang an, 
    welche es waren, die nicht glaubten, 
    und wer ihn ausliefern würde. 
Und er sagte: Deshalb habe ich zu euch gesagt: 
    Niemand kann zu mir kommen, 
    wenn es ihm nicht vom Vater gegeben ist. 
 
Daraufhin zogen sich viele seiner Jünger zurück 
    und gingen nicht mehr mit ihm umher. 
Da fragte Jesus die Zwölf: Wollt auch ihr weggehen? 
 
Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollen wir gehen? 
Du hast Worte des ewigen Lebens. 
Wir sind zum Glauben gekommen 
    und haben erkannt: Du bist der Heilige Gottes. 
 
 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
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Predigt am 21. Sonntag / B – 22. August 2021 in St. Nikolaus Alttann und St. Katharina 
Wolfegg.   
Prediger: Pfarrer Klaus Stegmaier     → zu Joh 6, 60-69 
 
 

Brüder und Schwestern im Herrn! 

 

   „Bleiben wir dabei oder springen wir ab? Machen wir weiter oder beenden wir die 

Angelegenheit? Stehen wir treu zu der Sache oder suchen wir uns etwas anderes?“ – 

Nicht nur die Jünger im Evangelium, auch wir stehen in unserem Leben in verschiedener 

Hinsicht immer wieder vor dieser wichtigen Frage: Bleiben oder Weggehen? 

 

Einige Beispiele aus unserer Lebenswelt: Im Jahr 2020 lag die Scheidungsrate von 

Ehepaaren in Deutschland bei 38,5%. Im Jahr 2005 hatte sie sogar bei ca. 52% gelegen. 

Dabei wird uns schmerzlich bewusst, dass es heute keine Selbstverständlichkeit mehr 

ist, in Treue zu dem zu stehen, was man einmal vor dem Trau- oder Weihealtar 

versprochen hat. Wir leben heute in einer Welt, die dem ständigen Wandel unterworfen 

ist. Wir leben in einer schnelllebigen Gesellschaft. Und manch einer mag sich fragen: Ist 

in einer solchen Welt die Flexibilität nicht wichtiger als Beharrlichkeit? Ist die schnelle 

Abwechslung und das „Mit der Zeit-Gehen“ nicht wichtiger als das Bleiben? 

Wenn z.B. jemand den Eindruck hat, dass er sich mit seinem Ehepartner überhaupt nicht 

mehr versteht, die Liebe erkaltet ist, das gegenseitige Vertrauen sich in bitteres 

Misstrauen verwandelt hat, wenn Zank und Streit an der Tagesordnung sind, sollte er 

dann nicht erwägen, einen Schlussstrich zu ziehen? 

Wenn ein Pfarrer sich zunehmend in die Rolle eines „Pastoral-Managers“ gedrängt sieht, 

wenn für die „echte Seelsorge“ an den Gläubigen nur mehr wenig Zeit bleibt, wenn 

Verwaltungsarbeit und viele Abendsitzungen seine letzte freie Zeit (auch für’s Gebet!) 

auffressen und er auch noch mit Ärger und vielen Problemen zu kämpfen hat, sollte er 

dann nicht einfach gehen und sich eine andere Seelsorge-Einheit oder ein Kloster bzw. 

eine Ordensgemeinschaft suchen?  

[Ein aktuelles Beispiel dazu aus unserer Diözese: Im Juni dieses Jahres hat ein junger 

Vikar mit Anfang 30 – zuletzt als Sekretär von Bischof Fürst in Rottenburg tätig – mit 

großem „Getöse“ auch in den Medien - sogar sein Priesteramt niedergelegt und die 

Laisierung beantragt.] 

Wenn das Arbeitsklima in einem Betrieb immer unerträglicher wird, weil die 

Leistungsanforderungen stets höher geschraubt werden, der Arbeitgeber immer tiefer in 
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die familiäre Privatsphäre vordringt und Mobbing an der Tagesordnung ist:  sollte man da 

nicht einfach die Notbremse ziehen und kündigen? 

 

Bei diesen Fragen, liebe Schwestern und Brüder, muss die Treue mit ins Spiel kommen. 

Durch unsere früheren Entscheidungen haben wir unser Leben in eine bestimmte 

Richtung gelenkt. Wir haben Verantwortung übernommen für unseren Beruf und unsere 

täglichen Aufgaben und wir haben auch Verantwortung übernommen für Menschen, die 

uns nahestehen. Diese Verantwortung dürfen wir nicht vorschnell und überstürzt beim 

geringsten Widerstand über Bord werfen.  Einen verantwortungsbewussten Menschen 

kann man daran erkennen, dass er in Treue zu dem steht, was er einmal versprochen 

hat und tapfer auf dem Weg bleibt, den er eingeschlagen hat. 

An keiner Stelle im Evangelium steht geschrieben, dass das Leben ein 

Vergnügungsspaziergang ist, wie uns so viele Stimmen heute einreden möchte. Das 

Leben des ehrlichen und gerechten Menschen, der nach den Geboten lebt, gleicht oft 

eher einem Kampf. Und diesen Kampf, den guten Kampf, kann man nicht ohne Treue 

gewinnen. Treue ist ein Ausdruck der wertvollsten Gesinnung, deren ein Mensch fähig 

sein kann. Treue ist die schönste Form menschlicher Liebe. Die deutsche Dichterin 

Getrud von le Fort sagte einmal: „Nicht die Begeisterung ist das Große, sondern die 

Treue, die ein Leben lang hält, was man in der Stunde der Begeisterung versprochen 

hat.“ 

Liebe Gemeinde, im heutigen Evangelium hören wir von einem Abfall vieler Jünger Jesu 

in Galiläa. Sie finden die Worte Jesu unerträglich. Was er sagt, tut ihren Ohren weh. Soll 

Christus mit seiner Botschaft gescheitert sein? Der eigentliche Grund dieses Ärgernisses 

sind nicht seine Worte, sondern ihr Unglaube. Wer die Worte Jesu richtig verstehen will, 

muss ihn als Menschensohn, als Sohn Gottes, anerkennen. 

An den letzten Sonntagen haben wir die Rede Jesu über das Himmelsbrot gehört (Joh 6, 

22-59). Daran hatten die Jünger Anstoß genommen: „Wie kann er uns sein Fleisch zu 

essen geben?“ Wer so redet, der ist nicht richtig im Kopf. Es war der Unglaube der 

Jünger, der sie blind machte für die Wahrheit. 

 

Die ganze Auseinandersetzung zwischen Jesus und seinen Jüngern mündet in die alles 

entscheidende Frage: „Wollt auch ihr weggehen“? (Joh 6,67) 

Jesus fragt sie und lässt ihnen ihre Freiheit. Er nimmt auch nichts von seinen Worten 

zurück. Diese Glaubensentscheidung wird von Jesus keinem abgenommen, auch nicht 

den Jüngern. Die Antwort, die Petrus gibt, ist die tiefste und reifste, die ein Mensch nur 
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geben kann: „Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir 

sind zum Glauben gekommen und haben erkannt: Du bist der Heilige Gottes“ (V. 68-69.) 

 

Liebe Schwestern und Brüder, die Antwort des Petrus dürfen wir uns am heutigen 

Sonntag zu eigen machen. Die Gegenfrage des Petrus „Herr, zu wem sollen wir gehen?“, 

unterstreicht schon die einzigartige Bedeutung Jesu. Wenn wir im Glauben Jesus als den 

wirklichen Herrn unseres Lebens erkannt haben, dann gibt es für uns keine vergleichbare 

Alternative mehr, denn ER hat Worte des ewigen Lebens. Er allein, sonst niemand!  

 

Uns allen wird heute die Frage gestellt: Wollt auch ihr weggehen?“ - Wohin sollen wir 

gehen? Wer zeigt uns die Richtung? Wer weiß den Weg? Menschliche Parolen und 

Programme schmelzen wie das Eis in der Sonne. Zukunftsträume verrinnen uns wie Sand 

zwischen den Fingern. Ideale und Idole verwelken wie Gras. Worte sind gewiss genug 

gesprochen worden. Aber Worte des Lebens? 

Was sind das für Worte? 

→ Worte, die Halt und Orientierung geben für unsere Entscheidungen. Worte, die den 

Menschen innerlich ausrichten und formen können, Worte, die Mut machen und Hoffnung 

geben für unser alltägliches, oft so beschwerliches Leben, vor allem in kranken und 

traurigen Tagen. Worte, die aufrichten und stärken, wenn alle anderen Worte versagen. 

Jesu Worte: „Selig, die Frieden stiften, selig die Barmherzigen - Liebet eure Feinde und 

betet für die, die euch verfolgen - Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, 

ich werde euch Ruhe verschaffen – Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende 

der Welt.“ 

Wenn wir diese Worte Jesu preisgeben würden, womit könnten wir sie ersetzen? Was 

könnte sie aufwiegen? Wer auf unserer Erde hätte je Größeres gesagt? Wer sagt 

Wichtigeres, wer sagt uns Besseres? Wer gibt uns mehr Trost als Er? 

Es gibt weit und breit keine Alternative zu Jesus Christus, dem die einen die Gefolgschaft 

aufkündigen, dem andere die Treue halten. Keine Alternative zu Jesus Christus – 

vielleicht haben das später auch jene Jünger gemerkt, die ihn damals verlassen haben. 

Vielleicht werden es einmal auch jene Leute merken, die heute nicht mehr mit ihm gehen 

wollen. Genuss und Vergnügen, Freizeit und Geld allein reichen nicht aus, falls man Wert 

legt auf einen Lebensvollzug mit Niveau. Wo ist ein Mensch, der ihm vergleichbar wäre? 

 

Zu unseren Überlegungen über die Glaubenskrise damals und heute nun noch einen 

Schlussgedanken, den kein Theologe geäußert hat, kein Heiliger, aber auch kein 
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gewöhnlicher, eher sehr umstrittener Mensch, der zu seiner Zeit (1769-1821) Geschichte 

gemacht hat; nicht besonders gläubig, doch es wird uns wie aus dem Herzen gesprochen 

sein, wenn wir hören: 

„Jesus Christus ist der einzige, wirklich der einzige, der nach seinem Tod 

lebendiger, mächtiger ist als während seines Erdenlebens … Fast in allen 

Gegenden der Erde wird sein Wort gepredigt, wird JESUS geliebt und angebetet.“ 

Diese Worte stammen von Napoleon I. Bonaparte. Und der auf die Insel St. Helena 

verbannte Kaiser der Franzosen fährt fort: 

„Welcher tote Mensch macht noch Eroberungen, weil seine Soldaten noch freudig 

für ihn in Krieg und Sieg ziehen? 

Ich lebe noch und trotzdem haben meine Truppen mich vergessen. Alexander, 

Caesar, Karl der Große, ich selbst – wir haben mächtige Reiche gegründet, aber 

worauf stützten wir unsere Macht? Auf Gewalt. 

Jesus Christus dagegen hat sein Reich auf die Liebe gegründet, und noch in dieser 

Stunde würden tausende von Menschen ihr Leben freudig für ihn hingeben.“ 

 

Ja wirklich, wo ist ein Mensch, der ihm vergleichbar wäre? Ich glaube, es bedarf keiner 

großen Anstrengung, dass auch wir ehrlichen Herzens mit Petrus sprechen: 

Herr, wohin sollen wir (sonst) gehen? Du hast die Worte, die uns durch dieses Leben 

helfen und uns am Ende selig machen.  

Amen. 

 

 


