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Glaube: Gottes Geschenk und des Menschen Tun
Josua, der in der Nachfolge Moses das Volk Gottes in das verheißene Land geführt hat, stellt am Ende seines Lebens das Volk vor die Entscheidung: „Wenn es euch nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt: den Göttern, denen eure Väter jenseits des Jordans dienten, oder den Göttern derer, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen.“ Und das Volk entscheidet: „Auch wir wollen dem Herrn dienen. „Diese Entscheidung hat dann weiterhin eine lange, wechselhafte Geschichte. Und Jesus stellt am Ende seiner „Brotrede“, nachdem viele der Jünger weggegangen waren, auch den engsten Kreis seiner Jünger, die Zwölf, vor die Entscheidung: „Wollt auch ihr weggehen?“ Und Simon Petrus antwortete Jesus im Namen der anderen: „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).
Die große Brotrede, die mit dem heutigen Text des Evangeliums abgeschlossen wird, will folgendes zusammenfassen:
Zur Zeit der Wirksamkeit Jesu, zur Zeit der frühen christlichen Gemeinden werden die Menschen vor die Entscheidung des Glaubens gestellt: Glaubst du an Gott? An welchen Gott glaubst du? Für wen hältst du Jesus? Und es wird in dieser Rede auch von der Entscheidung der Menschen berichtet.
Es sind dieselben Fragen, deren Beantwortung das Leben und den Glauben auch jedes einzelnen von uns bestimmt haben und weiterhin bestimmen.
Ausgehend von der wunderbaren Sättigung der vielen mit Brot, zeigt Johannes den Weg der damaligen Menschen von der begeisterten Sehnsucht, Suche und Zustimmung Jesu zur Entscheidung, im Unverständnis und Ärgernis an seinen Worten, im Streit darüber sich von ihm zu trennen oder aber im Glauben an ihn bei ihm zu bleiben.
Eine Glaubensentscheidung
An die wichtigen Stellen dieser Entscheidung innerhalb der „Brotrede“ von der stürmischen Suche Jesu zum empörten Weggehen oder vertrauensvollen Bleiben will ich im folgenden erinnern, um die eigene Glaubensentscheidung bewusst zu machen.
Das stürmische Suchen der Nähe Jesu wird ausgelöst von der Erfahrung: Er heilt von Krankheiten, er befreit von Ängsten und Zwängen, an unheimliche Mächte ausgeliefert zu sein, er hat die Fähigkeit, mit wenigen Broten den Hunger nach Nahrung zu stillen.
Das ist nicht der Ausgangspunkt meiner Glaubensentscheidung. Mein Glaube ist grundgelegt im Glauben anderer, die grundlegend mit meinem Leben zu tun hatten. Mein Glaube ist – im guten Sinne des Wortes – Gewohnheit, Überkommenes und Übernommenes, das seine Wahrheit in meinem Leben als Wahrheit für mein Leben erweisen muss. 
Ich verstehe die Menschen der damaligen Zeit sehr gut. Da spricht nicht einer nur vom guten Gott und vom Heil, sondern da heilt einer von Krankheiten. Da spricht nicht einer nur von Leben und Lebensgesetzen, sondern da macht einer Leben erfahrbar, indem er davon befreit, was das Leben behindert. Hier die Frage an den einzelnen: Wodurch erfahre ich, dass der Glaube an Gott, der Glaube an den Gott Jesu Christi mit dem Leben zu tun hat, Leben entfaltet und bereichert, Freude und Zuversicht vermittelt, Leiden mildert, unabänderliches Leiden ertragen lässt? 
Damit bin ich bei der Frage: Hat mein Leben, haben Glück und Entfaltung des Lebens sowie Unglück, Leiden und Zerstörung des Lebens nur mit dem Menschen und seinen Möglichkeiten und Grenzen zu tun? Gibt es gegen den Hunger der Menschen nur die Speise, die verdirbt? Jesus sagt in der Brotrede: „Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt...“ (Joh 6,27) Wer vom ewigen Leben spricht, der sagt damit, dass es das Leben jenseits des Todes gibt. Die Glaubensentscheidung für Gott und für den Gott Jesu Christi hat entscheidend mit der Antwort auf die Frage zu tun: Was ist mit meinem Leben nach meinem Tod?
Von den Menschen der damaligen Zeit wurde das Dasein Gottes nicht in Frage gestellt. Für sie war das Problem: Wie geschieht die Verbindung von Gott und Mensch.
Die damaligen Menschen beriefen sich auf Mose und die Väter, die in der Wüste das Manna, das „Brot vom Himmel“ bekommen und gegessen hatten.
Von Jesus fordern sie ein Zeichen, ein Beweis dafür, dass er von Gott her gekommen ist, dass er die Verbindung von Gott zu den Menschen ist. Das Brot vom Himmel, das Gott gibt und das der Welt das Leben gibt, das bin ich, sagt Jesus: „Ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben.“ (Joh 6,35)
Sehnsucht nach ewigem, unzerstörbarem Leben
Und wir – heute?
Für mich, und für viele ist keineswegs selbstverständlich, dass es einen Hunger nach ewigem Leben und damit auch die Sehnsucht nach einer Speise gibt, die diesen Hunger stillt. Die Sehnsucht habe ich und viele kennen diese Sehnsucht, dass mit dem Tod das Leben nicht ins Nichts fallen möge, weil damit für zu viele zu viel Leben endgültig unerfüllt bliebe, weil damit der Täter endgültig über sein Opfer triumphieren, das Unrecht über das Recht endgültig siegen würde; und weil damit auch die Sehnsucht, dass das Glück am Leben, dass die Lust bleibe und tiefer werde, endgültig am Tod zerbrechen würde. Aber – genügt die Sehnsucht nach einem ewigen, unzerstörbaren Leben?
Diese Sehnsucht weist unausweichlich auf die Frage nach Gott. Diese Frage nach Gott und die Entscheidung für den Glauben an Gott ist heute für die, die sich nicht mit „Brot und Spielen“ in ihrem Leben zufrieden geben, zur alles entscheidenden Frage geworden.
Ob ich hier bleibe oder gehe, entscheidet sich daran, ob ich an Gott glaube oder nicht. In der Gemeinschaft der Glaubenden, in der Kirche wird mir gesagt:
Der Weg zu Gott, die Verbindung Gottes zum Menschen und die Verbindung des Menschen zu Gott ist Jesus Christus. Er ist das lebendige Brot des ewigen Lebens. Der Glaube an Jesus Christus, dass das Brot, das er gibt, sein Fleisch ist, das er für uns in den Tod gibt, und dass der, der dieses Brot isst, ewiges Leben, Leben über den Tod hinaus hat, dieser Glaube an Jesus ist der Wille Gottes, ist Geschenk Gottes an uns: „Es ist der Wille meines Vaters“, sagt Jesus in der Brotrede, „dass alle, die den Sohn sehen und an ihn glauben, das ewige Leben haben..“ (Joh 6,40) Und als die Menschen empört darauf hinweisen, dass er, Jesus, doch ein ganz gewöhnlicher Mensch ist, dessen Vater und Mutter man kennt, sagt er ihnen: „Murrt nicht, empört euch nicht! Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt, und ich werde ihn auferwecken am Letzten Tag.“ (6,43f) Der Weg zu Jesus ist Geschenk, ist Führung Gottes. Und der Weg zu Gott ist der Glaube an Jesus: „Wer mich sieht, sieht den Vater“, sagt Jesus dem Philippus, als dieser nach Gott fragt.
Die Sehnsucht in den Grenzen unseres Menschseins, in den Todesgrenzen unseres Lebens, die grenzen-lose Sehnsucht nach Leben, nach ewigem Leben stillt, erfüllt Gott, indem er in Jesus Christus die Grenzen, die Ohnmacht und Sterblichkeit unseres Fleisches und Blutes annimmt und sie in der Hingabe der Liebe bis in den Tod endgültig überwindet, hinein nimmt in sein unendliches Leben, in das un-endliche Leben Gottes.
Das bezeichnet das Stück Brot, das wir im Herrenmahl, in der Feier der Eucharistie essen dürfen. Hinweis auf unsere Bedürftigkeit, auf unsere grenzenlose Sehnsucht nach Leben aus der Liebe, im Glauben an den Gott Jesu Christi ist dieses Brot, das wir essen, Fleisch und Blut Jesu Christ, durch den wir leben und leben werden über den Tod hinaus mit Jesus Christus bei Gott – von Angesicht zu Angesicht – in einer sich nie verzehrenden, immer tiefer erfüllenden Liebe.
„Herr, zu wem sollten wir den gehen mit unserer Sehnsucht nach Leben? Du, Herr, hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt: Du, Herr, bist der Heilige Gottes.“
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