
Gedanken zum Tag –  
kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 

 
 

Samstag der 3. Osterwoche 

 

 
Bibelstelle:  Johannes 6,60-69 (Bei Gottes Geschenken 
braucht man starke Nerven!) 

 

Gott hat mehr und Größeres im Blick, als wir uns vorstellen. Vor allem, wenn es in seinen 
Plänen um sein Meisterstück der Schöpfung, nämlich den Menschen geht. Das ist erfreulich. 
Denn würde uns Gott nur Kleinkram überlassen, wären wir wahrscheinlich auch nicht zufrieden. 
Aber ... die wirklich großen Pläne Gottes können uns nicht nur überraschen, sondern sogar den 
Atem rauben (und dann womöglich erschrecken). 

 

So geht es im heutigen Evangelium den meisten der Jünger Jesu. Jesus erklärt nämlich, dass ER 
(also der Schöpfer aller Welt) uns Sein Fleisch und Blut zur Speise geben will, damit wir durch 
Ihn ins ewige Leben kommen. Die Reaktion der Leute: "Was Er sagt, ist unerträglich. Wer kann 
das anhören?" Und die meisten seiner Jünger verlassen Ihn an dieser Stelle. 

 

Ja, wir Menschen sind manchmal recht seltsam: Einerseits sind wir ganz schön stolz auf unsere 
besonderen Fähigkeiten – und werden dann schnell überheblich und eingebildet. Andererseits 
wollen wir im ewigen Sinne gar nichts Besonderes sein, sondern gemütlich in unserem kleinen 
Horizont leben – "Mehr brauch und will ich gar nicht! Lieber den Spatz (weltliches Genüsse, 
praktisches Leben) in der Hand als die Taube (den Plan Gottes, Ewigkeit) auf dem Dach. Wir 
wollen es mal nicht übertreiben."  

 

Und Jesus? Der rudert nicht nur nicht zurück, sondern setzt noch eins drauf: Jetzt schon 'steigt 
ihr aus'? Es kommt aber noch mehr! (Joh 6,62-63) Das ist halt bei einem unendlichen Gott so. 
Er hat viel zu bieten, mehr als wir uns vorstellen können (und auch manchmal wollen). Gerade 
in einer Gesellschaft, die nie genug bekommen kann und riesige Ansprüche an alle Dienstleister 
hat, verwundert diese 'Bescheidenheit' im Blick auf die atemberaubenden Angebote Gottes. 
Liegt es vielleicht daran, dass wir zwar gerne etwas erhalten, aber dafür möglichst keine 

Verpflichtungen übernehmen wollen. Ahnen wir, dass Gott uns 
schenkt, weil Er etwas mit uns anfangen will, mit uns in eine innige 
Beziehung treten will? Manchen Mitmenschen ist jedenfalls schon ein 
"Danke schön" an Gott zuviel. 

 

Und Gott wird traurig. Er schenkt seinen geliebten Kindern so gerne 
richtig viel ... aber seine Kinder wollen seine Geschenke oft gar nicht 
(jedenfalls nicht so große). Sie haben es lieber leicht und bequem – 
und weniger herausfordernd. 

 

Es ist wahrlich keine Schande, wenn uns bei den Angeboten Gottes ein 
wenig schwindlig wird. Petrus aber (dem es auch ganz schön mulmig geworden ist) versteht: "Zu 
wem (sonst) sollten wir gehen? DU (allein) hast Worte des Ewigen Lebens!" Anderswo gibt es 
nur Kleinkram, lasche Freuden, Enttäuschung ... . Da schon lieber ein bisschen "schwindelig 
werden", aber dafür etwas vom Leben haben! 

Pfr. Elmar Stabel 


