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Abendmahls Gottesdienst 

«Welch eine Zumutung!» (Johannes 6,41-58) 

16. Januar 2022 

Pfrn. Barbara Pfister  

 
Dieser Gottesdienst/Predigt konnte leider nicht live durchgeführt werden wegen Isolations-
Anordnung der Pfarrerin. Hiermit folgen Teile daraus als Lesepredigt inkl. Liturgie.  

Herzlichen Dank an meinen Pfarrkollegen Matthias Blum, der so spontan eingesprungen ist. 

 

 ZUM 2. SONNTAG NACH EPIPHANIAS, 16. JANUAR 22 

Die 4 Wochen nach dem 6. Januar heissen im Kirchenjahr „Epiphanias“-Zeit 
d.h. „Erscheinung“ – Gott ist erschienen, er zeigte sich uns, indem er in Jesus 
Christus hinein in unsere Welt gekommen ist. 

Um dieses Erscheinen geht es auch im Tagesvers, der über diesem Sonntag 
steht (Joh 1,16): 

Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut. 
Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. […] 
Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. 

(Joh 1,14+16) 

Das ewige Schöpferwort Gottes wird ein verletzlicher und vergänglicher Mensch aus 
Fleisch und Blut. Gott kommt zu uns und zeigt sich uns. Dieses Motto, welches wie ein 
roter Faden das Johannesevangelium durchzieht, wird auch im Lied „Dies ist der Tag 
den Gott gemacht“1 (Reformiertes Gesangbuch Nr. 408) besungen.  

1. Dies ist der Tag, den Gott gemacht, 
sein werd in aller Welt gedacht; 
ihn preise, was durch Jesus Christ 
im Himmel und auf Erden ist. 

3. Wenn ich dies Wunder fassen will, 
so steht mein Geist vor Ehrfurcht still; 
er betet an und er ermisst, 
dass Gottes Lieb unendlich ist. 

2. Die Völker haben dein geharrt, 
bis dass die Zeit erfüllet ward; 
da sandte Gott von seinem Thron 
das Heil der Welt, dich, seinen Sohn. 

4. Damit der Sünder Gnad erhält, 
erniedrigst du dich, Herr der Welt, 
nimmst selbst an unsrer Menschheit teil, 
erscheinst im Fleisch und wirst uns Heil. 

GEBET 

Ewiger Gott, ich danke dir, dass du in Jesus Christus einer von uns geworden bist. 
Du hast mir deine himmlische Herrlichkeit gebracht und meine Verletzlichkeit und  

 
1 Text: Christian Fürchtegott Gellert; Melodie: Zürich 1775; Satz: Zürich 1776 
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Vergänglichkeit angenommen. 
Du brachtest Gottes Gnade in eine ungändige Welt, in der gnadenlos abgerechnet wird, 
wenn jemand scheitert oder versagt. 
Du hast uns die Wahrheit gebracht, indem du hältst, was du versprichst, auch dann, 
wenn wir wortbrüchig werden. 
Danke, dass wir täglich neu aus deiner Gnadenfülle schöpfen dürfen, weil du nicht nur 
an unserem Menschsein teilnimmst, sondern uns auch an deinem Gottsein teilgibst. 

Amen. 

5. Herr, der du Mensch geboren wirst, 
Immanuel und Friedefürst, 
auf den die Väter hoffend sahn, 
dich, Gott Messias, bet' ich an. 

6. Du, unser Heil und höchstes Gut, 
vereinest dich mit Fleisch und Blut, 
wirst unser Freund und Bruder hier, 
und Gottes Kinder werden wir. 

In der Predigt werden wir uns nochmals dem 6. Kapitel des Johannesevangeliums widmen, 
sozusagen der Fortsetzung der Jahreslosung 2022 (Johannes 6,37; Vgl. Gottesdienst vom 2. 
Januar 2022). Doch zuvor wollen wir uns das 1. Kapitel vergegenwärtigen, da dieses wie ein 
Schlüssel fürs Verständnis des gesamten Johannesevangeliums dient. 

 LESUNGSTEXT  

 Johannes 1,1-16 (gekürzt, aus Basis Bibel und Neue Genferübersetzung) 

1 Am Anfang war das Wort. 
Er, das Wort, gehörte zu Gott. Und er, das Wort, war Gott in allem gleich. […] 
3 Alles wurde durch dieses Wort geschaffen. […] 
4 Er, das Wort, war zugleich das Leben in Person. […] 
9 Er, das Wort, war das wahre Licht. Es ist in die Welt gekommen und leuchtet für alle Menschen. […] 
11 Er kam in die Welt, die ihm gehört. Aber die Menschen dort nahmen ihn nicht auf. 
12 Aber denen, die ihn aufnahmen, verlieh er das Recht, Kinder Gottes zu werden. – Das sind alle, die an 
ihn glauben. 
13 Kinder Gottes wurden sie nicht, weil sie von menschlichem Fleisch und Blut abstammen.  
Sie wurden es auch nicht, weil ein Mensch es wollte, oder weil sie einen Mann zum Vater haben. Kinder 
Gottes wurden sie allein dadurch, dass Gott ihnen das wahre Leben schenkte. 
14 Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut. Er schlug sein Zelt auf, um unter uns zu 
leben, und wir sahen seine Herrlichkeit. 
Es war die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hat – ihm, seinem einzigen Sohn. 
Er war erfüllt von Gottes Gnade und Wahrheit. […] 
16 Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neu Gnade empfangen. […] 
 
Die Parallele zwischen dem Anfang des Johannesevangeliums und dem Schöpfungsbericht 
am Anfang der Bibel (Genesis 1,1-3) sind unverkennbar. 

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Durch das Wort des Herrn wurden die Himmel gemacht. 
(Psalm 33,6) 

Die Schöpfung findet ihren Höhepunkt in der Erschaffung von uns Menschen zu 
Ebenbildern Gottes. Wir sind dazu berufen in dieser Welt Gottes Herrlichkeit sichtbar zu 
machen. Und Gott handelt auch weit über die Schöpfung hinaus durch sein Wort an uns 
Menschen. Seine Worte sind nicht einfach Schall und Rauch sondern „Wirkworte“: 

So ist mein Wort: Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will, und führt das aus, was ich 
ihm aufgetragen habe. (Jesaja 55,11) 
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Längst bevor das göttliche Wort in Jesus Mensch wurde, redete und wirkte Gott durch die 
Geschichte vom Volk Israel. Eines der eindrücklichsten Bilder seiner Gegenwart unter den 
Menschen ist die Feuer- und Wolkensäule, in der er die Israeliten durch die Wüste begleitete. 
Weil Gott bereits damals seinem Volk zusagte, dass er unter ihnen wohnen möchte, trugen 
sie auch all diese Jahre das Zelt der Begegnung mit durch die Wüste, von dem es heisst: 

Die Wolke bedeckte das Zelt der Begegnung und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung.  
(Exodus 40,34) 

Dieses „Wirkwort“ Gottes, welches unter seinem Volk „zeltete“ besingt der Psalm 105 
(Reformiertes Gesangbuch Nr. 662). Er gehört im Kirchenjahr zum heutigen Sonntag, weil er 
das Erscheinen Gottes bei seinem Volk und die Gnade, mit der er sie bereits damals begleitet 
hat zum Thema hat. 

1. Nun danket Gott, erhebt und preiset 
die Gnaden, die er euch erweiset, 
und zeiget alle Völker an 
die Wunder, die der Herr getan. 
O Volk des Herrn, sein Eigentum, 
besinge deines Gottes Ruhm. 

5. Gott zog des Tages vor dem Volke, 
den Weg zu weisen, in der Wolke, 
und machte ihm die Nächte hell; 
ließ springen aus dem Fels den Quell, 
tat Wunder durch sein Machtgebot 
und speiste sie mit Himmelsbrot. 

2. Fragt nach dem Herrn und seiner Stärke; 
der Herr ist groß in seinem Werke. 
Sucht doch sein freundlich Angesicht: 
Den, der ihn sucht, verlässt er nicht. 
Denkt an die Wunder, die er tat, 
und was sein Mund versprochen hat. 

6. Das tat der Herr, weil er gedachte 
des Bunds, den er mit Abram machte. 
Er führt an seiner treuen Hand 
sein Volk in das verheißne Land, 
damit es diene seinem Gott 
und dankbar halte sein Gebot. 

3. O Israel, Gott herrscht auf Erden. 
Er will von dir verherrlicht werden; 
er denket ewig seines Bunds 
und der Verheißung seines Munds, 
die er den Vätern kundgetan: 
Ich lass euch erben Kanaan. 

7. O seht, wie Gott sein Volk regieret, 
aus Angst und Not zur Ruhe führet. 
Er hilft, damit man immerdar 
sein Recht und sein Gesetz bewahr. 
O wer ihn kennet, dient ihm gern. 
Gelobet sei der Nam des Herrn. 

4. Sie haben seine Treu erfahren, 
da sie noch fremd und wenig waren; 
sie zogen unter Gottes Hand 
von einem Land zum andern Land. 
Er schützte und bewahrte sie, 
und seine Huld verließ sie nie. 

 

 

 PREDIGT 

Geheimnisvolle Zeichen, auf Zettel 
gekritzelt, mit Kreide auf den Boden 
gemalt oder aus Steinen und 
Holzstückchen gelegt. Ein Weg voller 
Hindernisse – doch wer die Zeichen 

 
2 Text: aus Psalm 105; J. Stapfer, M. Jorissen; Musik: P. Davantès; Satz: C. Goudimel 
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richtig deuten kann findet am Ende den Schatz. 

Das Johannesevangelium scheint mir vergleichbar mit solch einer 
Schnitzeljagd. Es ist voll von zeichenhaften Hinweisen, die uns zum Schatz 
führen möchten, den Gott für uns bereithält. 

Die Zeichen, die hier berichtet sind, wurden aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der 
Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen 
das Leben habt. (Johannes 20,31) 

Durch den Glauben das Leben finden, das ist der Schatz. Und die 
Hinweise, die uns dort hinführen, wollen wir im 6. Kapitel des 
Johannesevangeliums sammeln. 

Im Gottesdienst zur Jahreslosung haben wir den 1. Teil betrachtet: Nämlich 
den offensichtlich und leicht verständlichen Hinweis, als Jesus mit nur 5 
Broten und 2 Fischen über 5000 Menschen statt machte. Die Menschen, 
welche dieses Wunder miterlebt hatten, dachten danach wohl, sie hätten nun 
den Schatz bereits gefunden. Jedenfalls kamen sie zur Überzeugung, dass, 
wenn Jesus ihnen jeden Tag Brot vom Himmel regnen liesse, wären all ihre 
Probleme gelöst und ihr Glück perfekt. 

Doch Jesus geht nicht auf diese Forderung ein. Vielmehr lenkt er den Blick 
seiner sensationshungrigen Zuhörenden weit über diese sichtbaren Zeichen 
hinaus, indem er sagt: 

Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern. Und wer an 
mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. (Johannes 6,35) 

Doch nach diesem klaren Hinweis, wird seine Rede immer geheimnisvoller 
und missverständlicher, wie uns die Verse aus Johannes 6,41-58 (leicht 
gekürzt) zeigen: 

41 Weil Jesus behauptet hatte: »Ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist«,  
riefen seine jüdischen Zuhörer empört: 
42 »Was? Das ist doch Jesus, Josefs Sohn. Wir kennen schliesslich seinen Vater und seine Mutter.  
Wie kann er da behaupten: ›Ich bin vom Himmel gekommen‹?« 

43 Jesus antwortete auf ihre Vorwürfe: »Warum empört ihr euch so? 
44 Niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir 
ziehen. Und wer zu mir kommt, den werde ich an jenem letzten Tag auferwecken. 
45 Wer auf den Vater hört und von ihm lernt, der kommt zu mir. […] 
47 Ich versichere euch: Wer glaubt, hat das ewige Leben. 
48 Ich bin das Brot des Lebens. 
49 Eure Vorfahren haben in der Wüste das Manna gegessen und sind doch alle gestorben. 
50 Aber hier ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. 

51 Ich selbst bin dieses Brot, das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt. Wer von diesem Brot isst, 
wird ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch, das ich hingeben werde,  
damit die Menschen leben können.« 

52 Nach diesen Worten kam es unter den Zuhörern zu heftigen Auseinandersetzungen:  
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»Will dieser Mensch uns etwa sein Fleisch zu essen geben?«, fragten sie. 

53 Darauf erwiderte Jesus:  
»Ja, ich versichere euch: Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt 
ihr das Leben nicht in euch. 
54 Nur wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am letzten 
Tag auferwecken. 
55 Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut der Leben spendende Trank. 
56 Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir, und ich bleibe in ihm. 
57 Der Vater, von dem das Leben kommt, hat mich gesandt. Ich lebe durch den Vater.  
Genauso werden alle, die mich essen, durch mich leben. 
58 Nun wisst ihr, was ich mit dem Brot meine, das vom Himmel zu euch herabgekommen ist!  
Eure Vorfahren haben zwar auch in der Wüste Brot vom Himmel gegessen, aber sie sind trotzdem gestorben.  
Doch wer dieses Brot isst, wird für immer leben.« 

Solch eindeutige Zeichen, wie ein Pfeil, sind uns auf 
Anhieb verständlich.  

Doch wenn dann schwer verständliche Hinweise 
auftauchen, ist eine Erklärung nötig, die uns hilft um die 
Wegzeichen richtig zu deuten. Mir scheint, als ob 

diesen Zuhörenden von Jesus solch eine Zeichenerklärung fehle. Sie 
studieren an der wörtlichen Bedeutung herum, missverstehen Jesus und 
empfinden seine Worte daher als Zumutung: 

Wie kann der behaupten: „Ich bin das Lebensbrot. Ich bin vom Himmel gekommen“? 
[…] Will dieser Mensch uns etwa sein Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken geben? (V.42+52) 

Nicht selten wurden genau diese Sätze im Laufe der Jahrhunderte missverstanden. Von der 
Antike bis heute hört man immer wieder den Vorwurf Christen seien Kannibale. Nicht 
zuletzt wird dieser Vorwurf auf das Abendmahl bezogen, in welchem diese Bilder von „Leib“ 
und „Blut“ auch vorkommen. 

Ehrlich gesagt drücke ich mich lieber, solche Texte auszulegen, 
weil auch ich sie unzumutbar und unverständlich finde. Doch 
weil ich der festen Überzeugung bin, dass Gott uns mit diesen 
Worten nicht bloss verwirren will, möchte ich versuchen die 
unverständlichen Wegzeichen mithilfe des gesamten 
Johannesevangeliums zu deuten als ihnen auszuweichen.  

Wort, Brot und die Person Jesu Christi 

Bereits im 1.  Kapitel des Johannesevangeliums haben wir die Zeichenerklärung mit auf den 
Weg bekommen. Hier ist die Rede vom „Wort“, welches unvergängliches Leben in sich trägt. 
Dieses Schöpferwort ist Energie pur. Es gibt uns mehr Lebenskraft als Brot unserem Körper 
an Energie liefern könnte. Dort, wo im Text des Johannesevangeliums dieses „Wort“ oder 
diesem „Brot“ vorkommt, könnt man auch „Jesus Christus“ einsetzen. 

In Johannes 1 haben wir gelesen, dass dieses 
„Wort“ ein Mensch aus „Fleisch und Blut“ wurde. 
Der Ausdruck, der hier für „Fleisch“ steht, wird 
nie für ein Stück Fleisch, das man essen kann, 
verwendet, sondern nur für „lebendiges Fleisch“ 
also das, was wir Lebewesen oder Kreaturen 
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nennen würden. 

Fleisch, Blut und das sterbliche Leben 

„Fleisch“ zu sein ist eine Eigenschaft, die Gott nicht hat, sondern nur wir als seine 
Geschöpfe. „Fleisch“ zu sein ist das, was uns verletzlich macht, anfällig für die Sünde, 
sterblich und daher vergänglich. 

Wenn nun „das Wort Fleisch wird“ d.h. der ewige Gottessohn ein sterblicher Mensch, dann 
wird er ganz und gar einer von uns. Einer, der mit gleicher Art von Schwäche und 
Versuchung zu kämpfen hat wie wir (Vgl. Hebräer 4,15). Ein wahnsinniger Abstieg für Gott 
so ganz und gar, Mensch zu werden. 

Johannes doppelt noch nach, wenn er nebst dem „Fleisch“ auch noch das „Blut“ betont. 
Denn „Blut“ steht in der Bibel für das Leben. Deshalb hat Gott den Juden absolut verboten 
irgendein Lebewesen zu essen, in dem noch Blut ist. Wenn Blut verwendet wird, dann ist das 
meist im Zusammenhang mit Tieropfer, welche Menschen zu Gott bringen.  

Doch auch im Alten Testament war es den Menschen nicht möglich durch ihre Opfer 
Versöhnung mit Gott zu bewirken. Viel mehr war das Opfern ein Zeichen der Umkehr des 
Menschen von seinen falschen Wegen und eine Hinwendung zu Gott mit der Bitte: „Vergib 
mir! Versöhne mich wieder mit dir! Stell die Gemeinschaft wieder her, die kaputt gegangen 
ist!“ 

Somit können wir als nächste Zeichenerklärung 
festhalten, dass wir überall dort, wo von „Fleisch und 
Blut“ die Rede ist, „physisches Leben“ in seiner ganzen 
Sterblichkeit einsetzen können. 

Deshalb kann Jesus seinen sensationshungrigen und 
wundergierigen Zuhörenden auch sagen: Es würde 

euch am Ende gar nichts nützen, wenn ich täglich für euch ein Brotvermehrungswunder tun 
oder euch Manna vom Himmel regnen lassen würde. Denn das gewöhnliche Brot dient bloss 
dazu, dass ihr physisch überlebt. 

Normales Brot ist eine lebensverlängernde Massnahme. Doch am Ende wartet trotzdem 
der physische Tod: 

Eure Vorfahren haben in der Wüste das Manna gegessen und sind dann doch alle gestorben. 
Aber hier ist das wahre, das wirkliche Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht 
sterben. Ich selbst bin dieses Brot, das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt. Wer von diesem Brot 
isst, wird ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch, das ich hingeben werde, damit 
die Menschen leben können. (V.49-52) 

Dem Manna, welches die Israeliten vor dem physischen Tod rettete, stellt Jesus nun das 
wahre und wirkliche Himmelsbrot gegenüber – sich selbst. Er ist das wahre Leben in Person, 
deshalb kann er Leben geben, ewiges Leben, welches über den physischen Tod hinausreicht. 
Jesus Christus ist somit der Geber von diesem Schatz wie auch der Schatz selbst. 

Da wir nun wissen, dass „Fleisch“ für das „physische Leben“ als Mensch steht, sagt Jesus 
hier mit anderen Worten: Mein physisches Leben für euer ewiges Leben! 

Oder in Johannes Worten: 

Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat: Er hat sein Leben für uns hergegeben. (1Joh 
3,16) 
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Essen, trinken und glauben 

Somit bleibt uns nur noch ein letztes, unverständliches Zeichen zu deuten, nämlich das von 
„essen und trinken“. 

Diese Zeichenerklärung dazu finden wir nicht in einem einzigen Vers, sondern verstreut in 7 
Versen. (Johannes 1,12; 6,29.40..47.54.56+57). Zusammengefasst lautet Johannes 
Aufforderung an uns: 

Glaubt an das wahre Brot Gottes, idem ihr Jesus Christus esst und trinkt, d.h. ihn in 
euch aufnehmt. 

Tut ihr dies, so findet ihr den Schatz, d.h. an euch erfüllt sich Gottes Wille, nämlich, dass ihr 
in ihm bleibt und er in euch, dass ihr Gottes Kinder werdet und von ihm ewiges Leben 
geschenkt bekommt.  

Jesu Fleisch essen und sein Blut trinken heisst also, das, 
was er mit seinem Leben und Sterben für uns bewirkt 
hat annehmen. Ja mehr noch: es in uns aufnehmen, so, 
dass er Teil von uns selbst wird. Genauso, wie die 
umgewandelte Lebensenergie aus der Nahrung durch 
Essen in unser Fleisch und Blut übergeht. 

Glaube und Vertrauen ist keine rein geistige Sache, die 
sich nur in unseren Gedanken und Gefühlen abspielt. Jesus vertrauen betrifft uns 
ganzheitlich und existentiell. Und auch den Schatz des „ewigen Lebens“ dürfen wir nicht 
einfach in ein künftiges Jenseits verschieben. Vergessen wir nicht, dass Glaube und ewiges 
Leben sehr real mit unserem Alltag hier auf dieser Welt zu tun haben. 

Lebensverändernde Massnahme 

So wie Brot essen eine lebensverlängernde Massnahme ist, so ist das wahre, wirkliche 
Brot – Jesus Christus – essen eine lebensverändernde Massnahme. Paulus beschreibt diese 
wie folgt: 

Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch im Fleisch bin, d.h. also 
dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich 
selbst für mich hingegeben hat. (Galater 2,20) 

Glaube drückt sich im Bekenntnis aus: Ich anerkenne Jesus Christus als den Mensch 
gewordenen Gottessohn und nehme das, was er für mich durch sein Sterben und seine 
Auferstehung bewirkt hat an. 

So finden wir zum Schatz des ewigen Lebens. Einem Leben in einer neuen Qualität. 

Der Schatz ist das ewige Leben 

Wir brauchen nicht länger aus eigener Kraft zu leben, sondern in uns lebt die Kraft von Jesus 
Christus. Und seine Kraft vermag in uns das zu bewirken, was wir aus uns selbst nicht 
zustande bringen würden, nämlich Gott und unsere Mitmenschen zu lieben (Vgl. Matthäus 
22,37), vergeben statt uns zu rächen (Vgl. Kolosser 3,13), geduldig und freundlich bleiben 
(Vgl. Epheser 4,2), Frieden stiften (1Petrus 3,11) und viel mehr. 

Leben in neuer Qualität heisst auch: Das Hunger- und Durstloch in unserem Bauch, die tiefe 
Sehnsucht nach Sinn und erfülltem Leben, die durch nichts Erschaffenes gestillt werden 
kann, will Jesus ausfüllen. Sagt er doch:  

Ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben. (Johannes 10,10) 



8  

Nicht immer füllt er unser Loch mit den Sachen, von denen wir meinen, wir würden sie 
brauchen, um ein erfülltes Leben zu haben. Vielmehr füllt er die Leere mit sich selbst. Denn 
es geht ihm um die Beziehung mit uns. Er möchte so eng mit uns verbunden bleiben, dass 
der Lebenssaft fliessen kann, so wie Johannes es später im Bild vom Weinstock und der Rebe 
beschreibt (Vgl. Johannes 15,4+5) 

Neues Leben durch den Glauben finden heisst auch eine neue Identität zu bekommen. Wir 
werden in Gottes Familie adoptiert. Wir sind Gottes Kinder, Schwestern und Brüder von 
Jesus und Miterben, weil auch wir Anteil an der gesamten Fülle von Gott bekommen haben. 
Und unser Erbe, diese Fülle, dürfen wir anzapfen im Gebet z.B. wenn uns Weisheit mangelt 
oder wir Vergebung brauchen. Wir können diese Fülle auch anzapfen, indem wir uns die 
Versprechen, welche Gott uns gibt festhalten z.B. indem wir sie auf den Spiegel schreiben 
um uns mitten im Alltag vor Augen zu halten, dass wir wertvoll sind in seinen Augen, keine 
Angst haben müssen weil er uns niemals verlässt. 

Das ewige Leben fängt im hier und heute an. Es ist bereits 
Realität, in der wir leben können. Und doch haben wir noch 
nicht alles, was dieser „Schatz des ewigen Lebens“ beinhaltet. 
Denn der Schatz überdauert auch unseren Tod.  

Das Zeichen, welches am Ende der Schnitzeljagd steht, dort 
wo der Schatz vergraben ist, bedeutet auch: „Weg fertig, Ziel, 
Aufgabe erfüllt, bin nach Hause gegangen“. Deshalb findet 
man dieses Zeichen z.B. auch auf dem Grabstein des Pfadi-
Gründers Baden-Powell eingemeisselt. 

Es erstaunt mich immer wieder bei Trauergesprächen zu hören, was die Vorstellungen der 
Menschen über das Leben nach dem Tod sind. Die grosse Mehrheit geht davon aus, dass 
alles fertig ist. Etliche glauben, dass wir wieder als irgendwelche Kreaturen wiederkommen. 
Und ein beachtlicher Teil denkt auch, dass wir körperlos weiterleben entweder als 
unsterbliche Seelen, Engel, oder in den Gedanken und Erinnerungen unserer Liebsten. 

Doch das ewige Leben aus Gott, welches wir durch den Glauben an Jesus Christus 
bekommen, spricht von „auferweckt werden“ – genau so, wie Jesus uns in seiner 
Auferstehung den Weg in ein neues, verkörpertes Leben vorausgegangen ist. Auferweckt 
werden wir, gemäss der Bibel, zu einem Leben in ewiger Gemeinschaft mit Gott. 

Gott wertet unser Mensch sein, unser Fleisch und Blut nicht ab, sondern er wertet es auf, 
indem er uns umwandelt und vollkommen macht. 

Mit dieser Hoffnungsperspektive, die der „Schatz des ewigen Lebens“ ebenfalls beinhaltet, 
möchte ich mit den zusammengefassten Worten von Paulus schliessen: 

So könnt ihr euch ein Bild von der Auferstehung machen. Was jetzt in die Erde gelegt wird, ist vergänglich, 
armselig, hinfällig und irdisch, doch was dann auferweckt wird ist erfüllt von Gottes Herrlichkeit und Kraft, 
ein durch Gottes Geist erneuerter Körper, der von unvergänglichem Leben erfüllt ist. (1Korinther 15,42ff) 

Amen. 

 

BEKENNTNIS UND ÜBERLEITUNG ZUM ABENDMAHL 

Nach dieser Rede verliessen viele der Zuhörenden Jesus. Auch solche, die ihm nachgefolgt 
waren wendeten sich von ihm ab. Denn sie sagten: 

Welch eine Zumutung ist das, was er da redet! (V.60) 
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Darauf fragt Jesus seine 12 Jünger, die seine engsten Freunde waren und bis jetzt mit ihm 
durch dick und dünn gegangen sind: 

„Wollt ihr auch weggehen?“ (V.67) 

Diese Frage stellt er auch uns heute: Willst du auch weggehen? Weshalb folgst du mir nach? 
Was sind deine Gründe, dass du an mich glaubst? Wie stehst du zu meinem Wort? 

Petrus antwortet mit einem Bekenntnis, das er gemeinsam für sie alle formuliert. Ein 
Bekenntnis ist eine Glaubensaussage über das, wovon ich selbst zu tiefst überzeugt bin und 
das dann auch mit eigenen Worten laut ausspreche. Lass das Bekenntnis von Petrus kurz auf 
dich wirken und überlege, ob du das auch zu deinem machen kannst und willst? 

Herr, zu wem sonst sollten wir gehen? Deine Worte bringen das ewige Leben. Wir glauben und haben 
erkannt, dass du der bist, in dem Gott uns begegnet. (Johannes 6,68+69 Gute Nachricht Bibel) 

 

SENDUNG UND SEGEN 

Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus; lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid! 
Setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner 
Herrlichkeit erscheint. (1Petrus 1,13) 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus 
Christus. Amen. (1Korinther 1,3) 


