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Predigt am Sonntag Laetare (26. März 2017)  

in der Johanneskirche Pirmasens 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und unserem 

Herrn Jesus Christus. Amen. 

„Kannst du deine Bibel essen?“, fragte während einer Hungersnot ein 

Spötter einen Christen. Er sagte: „Ja! Nur der Glaube hält mich jetzt noch 

am Leben!“ 

Liebe Gemeinde, heute geht es ums Ganze. Der Sonntag Laetare markiert 

die Mitte der Passionszeit. Die Hälfte haben wir geschafft! Jetzt aber stellt 

sich die Frage: Gehen wir weiter mit auf dem Weg Jesu ans Kreuz? Was 

trägt uns auf diesem Weg? 

Das Johannesevangelium überliefert uns eine lange Rede Jesu, in der es 

um das Thema Brot geht. Es geht um das konkrete Nahrungsmittel und 

um das Bild des himmlischen Lebensbrotes, das Jesus für uns sein will. 

Doch hören Sie selbst, was der Evangelist Johannes im sechsten Kapitel 

schreibt: 

Jesus sprach: Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung, und mein Blut ist 

der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in 

mir, und ich bleibe in ihm. Der Vater, der lebendige ´Gott`, hat mich 

gesandt, und ich lebe durch ihn. Genauso wird auch der, der mich isst, 

durch mich leben. Das ist also das Brot, das vom Himmel herabgekommen 

ist. Bei diesem Brot ist es nicht wie bei dem, das die Vorfahren gegessen 

haben. Sie sind gestorben; aber wer dieses Brot isst, wird ewig 

leben.« Diese Dinge sagte Jesus, als er in der Synagoge von Kafarnaum 

lehrte. Empört sagten viele seiner Jünger: »Was er da redet, ist eine 

Zumutung! Wie kann man von jemand verlangen, sich so etwas 

anzuhören?« Jesus war sich bewusst, dass die Jünger über seine Worte 

empört waren. »Daran nehmt ihr Anstoß?«, fragte er sie. »Und ´was 

werdet ihr sagen,` wenn ihr den Menschensohn in den 

Himmel zurückkehren seht, dorthin, wo er vorher war? Der Geist ist es, 
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der lebendig macht; das Fleisch ist dazu nicht fähig. Die Worte, die ich zu 

euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber es sind einige unter 

euch, die glauben nicht.« Jesus wusste nämlich von Anfang an, wer die 

waren, die nicht glaubten, und wusste auch, wer es war, der ihn verraten 

würde. Er schloss mit den Worten: »Aus diesem Grund habe ich zu euch 

gesagt: Niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen; es kann nur 

durch das Wirken des Vaters geschehen.« (VV. 55-65) 

Das ist kein schöner Predigttext, liebe Gemeinde. Er ist kompliziert und 

klingt teilweise widersprüchlich. Manche essen Brot und sterben andere 

essen Brot und leben ewig. Und Jesus will, dass wir sein Fleisch essen und 

sein Blut trinken? Das ist doch keine angenehme Vorstellung! 

In dieser Rede Jesu geht es – Sie ahnen es wahrscheinlich schon – um das 

Heilige Abendmahl. Zuvor ist erzählt worden, wie Jesus eine große Menge 

von mehreren Tausend Menschen satt gemacht hat. Er war da und konnte 

die Menschen erreichen mit seinem Wort, seinem Geist und mit dem Brot, 

das er und seine Jünger verteilten. 

Doch schon zu diesem Zeitpunkt ist klar: Jesus wird nicht ewig durch 

Palästina ziehen. Er wird verraten werden und hingerichtet. Dann ist er 

nicht mehr da. Oder doch? 

Jesus predigt den Zuhörenden seine Gegenwart auch in Zukunft. Er wird 

da sein, wenn die Menschen Brot und Wein miteinander teilen, Zeichen für 

sein Blut und sein Fleisch, für sein Leben, das er für uns gegeben hat. Wir 

haben Teil an Jesu Leben, an seiner Gegenwart, wenn wir miteinander das 

Abendmahl feiern und uns an seine Worte, an sein Versprechen erinnern. 

Dann hören wir nicht nur, sondern wir schmecken und riechen, was Jesus 

gesagt hat. Er ist da – an Tagen, wo wir jubeln und voller Dankbarkeit 

sind. Und auch dann, wenn uns elend zu mutig ist, wir traurig und 

verzweifelt sind. Er ist da, und er sättigt uns. Denn Jesus ist das Brot des 

Lebens. 
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Für viele der Zuhörenden von damals war nicht klar, was Jesus mit seiner 

Rede sagen wollte. Sie fanden den Text nicht nur unschön, sondern eine 

Zumutung. Die Jünger halten mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg. Und 

Jesus, der ist alles andere als erstaunt über dieses Empören.  

So gibt er noch ein paar weitere Erklärungen dazu ab, was er mit seiner 

Brotrede eigentlich sagen wollte. Er weist darauf hin, dass er nicht ewig 

bei seinen Jüngern bleiben wird. Nicht das Fleisch, nicht das, was wir hier 

auf Erden erwirtschaften und aufbauen, wird uns Halt und Hoffnung 

geben. Das kann alleine Gottes Geist schaffen. Dieser Geist ist spürbar in 

den Worten der Bibel. Er macht lebendig – und nichts anderes. Schon am 

Anfang der Bibel hören wir von Gottes Geist, seiner „Ruach“ wie es im 

Hebräischen heißt, die Gott allen Lebendigen einhaucht. 

So ist es letztlich auch Gottes Geist, der uns den Glauben schenkt. Glaube 

ist ein Geschenk, das macht Jesus hier noch einmal klar, das wir uns nicht 

selber machen können. Glaube entsteht da, wo Gottes Geist weht und wir 

auch zulassen, dass er wirkt. So kommt hier beides zusammen: Gottes 

Wirken und unsere Haltung. Beides ist nötig auf dem Weg in eine Zukunft, 

die Gott ganz und gar in Händen hält. Er schenkt das Weizenkorn. Wenn 

wir es aber nicht in die Erde legen und wachsen lassen, wird kein Leben 

daraus entstehen.  

Nun ist ja die Frage, ob Gottes Geist überall wirkt. Jesus endet seine 

Predigt mit dem steilen Satz: Niemand kann von sich selbst aus zu mir 

kommen; es kann nur durch das Wirken des Vaters geschehen. (V. 65) 

Das lässt doch den Umkehrschluss zu: Es gibt Menschen, die nicht zu 

Jesus kommen können, weil Gott es nicht will?!? 

In den vergangenen Jahren bin ich immer wieder Menschen begegnet, die 

mir von ihrem Kummer erzählten, dass ihre Kinder oder Enkel keinen 

Glauben hätten, dass sie von Gott nichts halten würden. Das machte sie 

sehr traurig, war ihnen selbst der Glaube doch Fundament des Lebens. 

„Warum?“, fragten sie. „Warum ist das so?“ 
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Ich glaube nicht, dass Gott einer ist, der Menschen sortiert und sich 

aussucht, wem er exklusiv Glauben schenkt und wem nicht. Ich erinnere 

an das, was Jesus an verschiedenen Stellen der Bibel sagt: Glaube 

entsteht durch das Wirken des Geistes. Und dieser Geist – auch das 

wissen wir – weht ja bekanntlich, wo er will. 

Nun ist es eher eine Frage der persönlichen „Antennen“, ob wir dieses 

Wehen spüren oder nicht. Das ist sicher auch abhängig von persönlichen 

Lebenssituationen. Manch einem ist der Glaube gerade in schweren Krisen 

ein wichtiger – manchmal sogar der einzige – Halt. Andere verlieren in 

diesen Lebensphasen den Glauben an Gott.  

Sie merken schon: Es gibt keine wirkliche Antwort auf die Frage, warum 

Menschen zum Glauben kommen und andere nicht. Was aber nicht 

stimmt, ist die Annahme, dass Gott grundsätzlich bestimmte Menschen 

vom Glauben ausschließt. Das passt nicht zu seinem Wesen, das ja im 

Wesentlichen durch die Liebe bestimmt ist. 

So will auch Jesus mit seiner Rede über das Brot eigentlich nicht 

abschrecken, sondern stärken. Auch, wenn er nicht mehr da sein wird, in 

Brot und Wein ist er lebendig. Wer ihn im Sakrament aufnimmt, der hat 

das ewige Leben. Das ist sein Versprechen. 

Das heißt, immer wenn wir miteinander Abendmahl feiern (und das 

werden wir ja gerade in der Karwoche wieder tun), ist Jesus Christus in 

besonderer Weise unter uns. Wem das bewusst ist, der sieht, dass Gott 

mehr will für uns und unser Leben als das, was wir im Hier und Jetzt 

erleben. Wer so miteinander das Abendmahl feiert, der hat das ewige 

Leben.  

An diesem Sonntag Laetare ist die Hälfte des Weges in der Passionszeit 

geschafft. Er markiert eine Art Haltepunkt, an dem wir schon jetzt 

aufatmen können. Wir sehen vor uns das Leiden und Sterben Jesu. Wir 

selbst erleben Leid, kennen Kummer, Krankheit und Angst. Gleichzeitig 

sehen wir aber auch schon die Botschaft von Ostern. Es ist der Sieg des 
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Lebens über den Tod, den wir feiern. Diese Nachricht ist größer als unser 

Verstand, übertrifft alles, was wir hier auf Erden erfahren. So schwingt im 

großen Leid auch immer das Versprechen Gottes mit, dass er dem Leid ein 

für alle Mal ein Ende setzen wird. Und es gibt Momente im Leben, da kann 

uns niemand halten, außer Gott allein. 

„Kannst Du Deine Bibel essen?“, fragte während einer Hungersnot ein 

Spötter einen Christen. Er sagte: „Ja! Nur der Glaube hält mich jetzt noch 

am Leben!“ 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere 

Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pfn. Kerstin Strauch, Luisenstr. 3, 66953 Pirmasens) 


