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Und plötzlich schlägt die Stimmung um...
Plötzlich schlägt die Stimmung um. Man hat sich gut unterhalten und plötzlich fällt ein Wort, wird etwas gesagt und die Stimmung ist ganz anders. Jemand macht eine Geste oder eine Aussage, ein anderer fühlt sich angegriffen und die Atmosphäre ist hin.
Plötzlich schlägt die Stimmung um. Die Gespräche werden lauter und aggressiver, Teilnehmer grenzen sich ab oder gehen ganz einfach.
Ich denke jeder von Ihnen kennt solche Situationen und es ist dann nicht ganz einfach, damit gut umgehen zu können. Dann kann es sogar zu einem Bruch zwischen Menschen kommen, der sich nicht wieder kitten lässt, in der Familie, im Freundeskreis, zwischen Arbeitskollegen oder in der Nachbarschaft. Dann geht nichts mehr, der eine will vom anderen nichts mehr wissen, lässt kein gutes Haar mehr an ihm. - Eine menschliche Situation.
Nichts anderes geschieht im heutigen Evangelium. Die Jünger und Jüngerinnen, also Menschen, die sich mehr oder minder locker mit Jesus verbunden fühlen, ärgern sich über das, was er gesagt hat und fangen an zu murren. Zuerst nur dem gegenüber, der in unmittelbarer Nähe steht, doch dann trägt es sich weiter fort. „Hart ist dieses Wort! Wer kann es anhören?“ heißt es in der Übersetzung von Friedolin Stier. Sie gehen auf Distanz, weil sie das, was Jesus sagt weder glauben noch annehmen können.
Und Jesus? Er bemerkt die Stimmung, die sich langsam verändert. Aber er versucht nicht die Stimmung wieder einzufangen, sie zu glätten oder zu besänftigen, nein sogar ganz im Gegenteil, er geht an diesem Punkt noch weiter, gibt denen, die sich ärgern noch mehr Anlass sich zu ärgern: „Daran nehmt ihr Ärgernis?“ wie Friedolin Stier es hier übersetzt „Wie erst, wenn ihr schaut, wie der Menschensohn dahin aufsteigt, wo er vordem gewesen ist?
Wenn Jesus eine solche Situation nicht beschwichtigt, sondern sie sogar noch verstärkt, dann muss es um etwas sehr Entscheidendes gehen.
Eine Zumutung
Zum einen spiegelt sich hier die gemeindliche Situation zum Ende des ersten christlichen Jahrhunderts. Es gibt viele in der Gemeinde, die sich von der Gemeinde und der frühen Kirche abwenden, weil ihnen das was sie glauben sollen nicht mehr zumutbar, einleuchtend oder glaubenswürdig erscheint. Also eine Kirchensituation, die sich durch die Jahrhunderte und auch heute immer wieder ereignet. Unsere Kirche, unsere Gemeinde und unser Glauben sind kein statisch festes Gebilde, sondern etwas was auch immer wieder im Fluss ist und immer wieder neu herausfordert.
Dass ist die eine Seite, die Perspektive unserer gemeindlichen und kirchlichen Situation. Doch es gibt noch eine andere Seite, die Seite unseres persönlichen Glaubens. Jesus führt seine Zuhörerinnen und Zuhörer auf den Kern der Botschaft: „Die Worte, die ich zu euch gesagt: Geist sind sie und Leben.“
Kern der Botschaft vom Reich Gottes
Jesus konfrontiert seine Zuhörerinnen und Zuhörer mit dem Kern seiner Botschaft vom Reich Gottes, die jegliche bisherige religiöse und geschichtliche Erfahrung und Gültigkeit übersteigt, nämlich dass er der Sohn Gottes ist, der Menschensohn, der wieder erhöht sein wird, nicht für sich und seine Rechtfertigung, sondern für die Menschen, die an ihn glauben und sich zu ihm bekennen. 
Dies fordert die Menschen heraus. Da geht es dann nicht um eine gute Stimmung und eine nette Atmosphäre. Es geht um Gott, um seine Botschaft und unseren Glauben und es geht um uns.
Trost, Hoffnung und Zukunft
Und Petrus bringt es auf die Nachfrage Jesus an die kleine Gruppe der Zwölf, ob sie denn nun auch gehen wollen, auf den Punkt; hier noch einmal nach der Übersetzung von Friedolin Stier, weil diese deutlicher macht worum es geht: Herr, zu wem sollten wir gehen? Worte unendlichen Lebens hast du. Und wir sind des Glaubens und der Erkenntnis geworden, dass du bist: der Heilige Gottes.
In diesem Bekenntnis des Petrus, dass zu unserem Bekenntnis werden kann, dass für uns Menschen nicht immer einfach und selbstverständlich ist, ist Trost ist Hoffnung und ist Zukunft enthalten, weil es über uns selber hinausweißt.
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