
 
Gedanken zum Tag –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 

 
 

Mittwoch der 3. Osterwoche 

 

 
Bibelstelle:  Johannes 6,35-40 (Jesus ist der einzige Retter der Welt.) 
 
Jesus hat über viele wichtigen Themen gepredigt. Auffällig ist, dass die längste Rede von ihm 

von der Heiligen Kommunion handelt! Es ist das ganze 6. Kapitel im 
Johannesevangelium, aus dem wir in den Messlesungen an 9 Tagen 
hören (vom letzten Freitag bis zum kommenden Samstag).  

 

Warum ist die Kommunion so wichtig? - Jesus antwortet: "Wer mein 
Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das Ewige Leben!" (Joh 6,54). 
Weil die Kirche ihm das glaubt, schätzt und empfiehlt sie die Messfeier 
unermüdlich, und das II. Vatikanische Konzil nennt die Teilnahme 
daran sogar "Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens"! 

 

Aber warum ist das so? - Jesus sagt uns im heutigen Evangelium, dass unser (ewiges) Leben 
dadurch gerettet wird, dass wir "zu ihm kommen". An anderer Stelle sagt Er: "Getrennt von mir 
könnt ihr nichts vollbringen." (Joh 15,5) und "Niemand kommt zum Vater (also in den 
Himmel!) außer durch mich." (Joh 14,6) – Er ist also der einzige Retter, der einzige Weg zum 
Himmel. An Jesus "führt kein Weg vorbei". 

 

Dazu ist doch Gott überhaupt Mensch geworden und dann ans Kreuz gegangen: Weil kein 
Mensch allein mehr sich und die Welt retten konnte. Gott selbst musste das übernehmen – und 
ER hat es getan. Jesus ist so heilig (und zudem ist Er der ewige, vielgeliebte Gottessohn), dass Er 
volles Zugangsrecht in den Himmel hat. Wer mit Ihm eins wird (und damit untrennbar von 
Ihm), den kann Gott-Vater einfach nur mit Jesus in den Himmel einlassen: "Wer Mein Fleisch 
isst und Mein Blut trinkt, der hat das Ewige Leben!" (Joh 6,54) 

 

Es gibt viele Möglichkeiten, zu Jesus zu kommen und uns mit Ihm zu verbinden. So zum Bei-
spiel das Gebet oder, dass wir seine Liebe nachahmen. Aber herausragend sind: Glaube und Taufe 
("... der wird gerettet!" - Mk 16,16) und eben die Eucharistie ("... der hat das Ewige Leben!") 

 

Wie muss Gott uns doch lieb haben, dass Er uns diesen Weg 
eröffnet! Aber: Die Freiheit des Menschen bleibt. Gott könnte 
uns tausendmal erlösen: wenn wir dieses Geschenk nicht an-
nehmen wollen, bleibt es umsonst. Daher gibt uns Jesus diese 
bestimmten Zugänge zur Erlösung, die wir wählen können, 
oder eben "links liegen lassen" können: In der Taufe "heiraten" 
wir Gott sozusagen (sogar mit einem weißen Kleid!), in der 
Kommunion werden wir ein Leib mit ihm (beim ersten Mal 
auch oft im weißen Kleid): Wer sich mit Jesus "verbündet" und 
mit Ihm eins wird, hat teil an der Rettung durch Jesus. 
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