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Predigtgedanken zum Evangelium
19. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
13. August 2000
von P. Alois Kraxner
Drei Verhaltensweisen gegenüber Jesus
Wir können uns Jesus gegenüber unterschiedlich verhalten. Zwei Verhaltensweisen werden im heutigen Evangelium genannt:
	über Jesus murren, an ihm Anstoß nehmen

an Jesus glauben.
Es gibt noch eine dritte Verhaltensweise, die sehr verbreitet ist:
	Jesus in die eigenen Bedürfnisse und Wunschvorstellungen einordnen.

Über diese drei Verhaltensweisen wollen wir heute nachdenken und uns fragen, inwiefern sie auf uns selbst zutreffen.
1. Jesus in die eigenen Bedürfnisse und Wünsche einordnen
Das ist eine Grundversuchung aller Zeiten, der nicht wenige erliegen; schon zur Zeit Jesu und durch alle Jahrhunderte seit Christi Geburt.
Man nimmt von Jesus das an, was den eigenen Bedürfnissen und Wunschvorstellungen entspricht, was in das eigene System, das eigene Welt- und Menschenbild hineinpasst.
Man macht sich ein Bild von Jesus nach eigenem Bild und Gleichnis.
Alles, was dem widerspricht, wird übersehen oder in der Bibel überlesen oder hinweginterpretiert.
Die einen sehen in Jesus nur den guten Menschen; einen großen Humanisten; andere sehen in ihm den Revolutionär, der gegen die Mächtigen und Reichen auftritt; andere den „Heiland", von dem heilende Energien und Kräfte ausgehen; wieder andere sehen in Jesus einen Religionsstifter, der gleich-gültig und gleich fragwürdig ist, wie alle übrigen.
Eine Reihe von Jesus-Büchern bezeugen diese verschiedenen Versuche, Jesus in das eigene System einzuordnen oder Jesus an die eigenen Bedürfnisse und Wünsche anzupassen.
Das betrifft nicht nur die anderen. Wir alle sind versucht, mit Jesus auf diese Weise umzugehen. Wir zitieren seine Worte, wenn sie uns bestätigen, wir verschweigen oder überlesen sie, wenn sie uns widersprechen oder in Frage stellen. In diesem Sinn ist jeder versucht, ein Auswahlchrist zu sein. 
Jesus in dieser Weise für sich zu vereinnahmen, ist eigentlich die unredlichste Art mit ihm umzugehen.
Die „Juden", von denen das heutige Evangelium erzählt, wissen es, dass man dies nicht kann. Sie murren über Jesus.
2. Über Jesus murren, an ihm Anstoß nehmen
In diesem Punkt sind die Schriftgelehrten und Pharisäer – diese sind mit den „Juden" in erster Linie gemeint – keine Heuchler; im Gegenteil: sie sind aufrichtig; sie erkennen klar, dass Jesus nicht in ihr Bild von Gott, vom Menschen und vom Messias hineinpasst. Jesus erhebt in ihren Augen einen Anspruch, den sie nicht gelten lassen können, dem sie widersprechen müssen.
„Ist das nicht Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann er jetzt sagen: Ich bin vom Himmel herabgekommen?"
Jesus verheißt Dinge, die kein Mensch verheißen kann: „Ich bin das lebendige Brot ... Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben."
Dies fordert zum Widerspruch heraus. Dieses Brot können viele „Juden" nicht annehmen, nicht essen und verdauen. Selbst viele Jünger stoßen sich daran und geben die Nachfolge auf.
Über Jesus murren, an ihm Anstoß nehmen, ist aufrichtiger, als ihn in die eigenen Bedürfnisse und Wünsche einzuordnen. Wer nie versucht war, über Jesus zu murren oder an ihm Anstoß zu nehmen, hat Jesus wohl nicht immer ernst genommen. Wir sollen die unerhörten Ansprüche Jesu auch deswegen wahrnehmen, um es besser zu begreifen, was es heißt, an Jesus zu glauben.
3. An Jesus glauben
Es gibt eine dritte Verhaltensweise gegenüber Jesus: an Jesus glauben. Es ist eine Verhaltensweise, die unsere natürlichen Kräfte übersteigt.
„Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt."
Wir können nur dann an Jesus glauben, wenn wir bereit sind, „Schüler Gottes" zu werden, wenn wir uns in Demut von Gott, vom „Vater", belehren lassen.
„Jeder, der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt, wird zu mir kommen"; d.h. der wird an mich glauben. Und „Wer glaubt, hat das ewige Leben".
Nur wer von Gott belehrt an Jesus glaubt, der kann die Verheißung annehmen: „Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben."
Am Ende der großen Brotrede wird uns berichtet, dass viele Jünger Jesus verlassen. In dieser Situation stellt Jesus die Entscheidungsfrage auch an die Zwölf: „Wollt auch ihr weggehen?" Da antwortet Petrus: „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." (Joh 6, 68f)
Der Glaube an Jesus ist kein fester Besitz. Auch wenn wir ernstlich an Jesus glauben wollen, können wir versucht sein, Jesus in die eigenen Bedürfnisse, Vorstellungen und Wünsche einzuordnen oder über Jesus zu murren und an ihm Anstoß zu nehmen. Das muss unseren Glauben nicht zerstören. Wenn wir dieser Versuchung widerstehen, kann das unseren Glauben an Jesus vertiefen.
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