
 

Gedanken zum Tag –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 
 

Freitag der 3. Osterwoche  
 

Bibelstelle: Johannes 6,52-59  

(Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ihn werde ich 

auferwecken am letzten Tag.) 

 

Wir lesen weiter in der Brotrede im Johannesevangelium. Zuvor hat sich Jesus immer 
wieder selbst als das Brot des Lebens bezeichnet. 

In der Fortsetzung fordert er die Jünger auf sein Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken, 
um das ewige Leben zu erlangen. 

Diese Worte treffen den Kern unseres Glaubens. Jesus schenkt sich uns in Brot und Wein 
und lässt uns so teilhaben am Heilsgeschehen, das er für uns Menschen errungen hat. 

Wenn wir den Leib Christi essen, dann sind wir keine Kannibalen, vielmehr verbinden wir 
uns mit Jesus Christus selbst – wir werden eins mit ihm, der Quelle des Lebens. Gesundes 
Essen und sogenanntes „Soul Food“ bewirkt zwar, dass sich unser Körper gut fühlt und 
dass wir fit bleiben – auch das ist wichtig. Dennoch das wahre Bedürfnis und das wahre 
Glück können wir dadurch nicht erreichen. Es ist die Verbindung mit Jesus, die wir immer 
wieder erneuern und aufrechterhalten, die uns zum ewigen Leben führt – die uns 
Hoffnung und Zuversicht gibt in den Grenzsituationen unsers Lebens, sogar im Tod.  

Die Beziehung zu Jesus ist elementar in unseren Glauben. Er ist vom Himmel – von Gott 
gekommen und für uns die Verbindung zu Gott selbst und auch der Weg zu ihm. 

In unseren Kirchen ist Jesus im Tabernakel gegenwärtig. Erinnern wir uns an den 
Kommunionempfang, der auf Grund der momentanen Lage schon etwas her ist und auch 
zukünftig noch etwas dauern kann. Trotzdem erinnern wir uns daran und werden uns 
bewusst, dass auch wir ein kleiner Tabernakel sind. Wir haben Jesus in uns aufgenommen 
– er ist in unserem Herzen. Durch stetige Erinnerung, Gebet und tätige Nächstenliebe 
halten wir Jesus in uns wach – hellwach bis wir wieder zusammenkommen können in 
unserer Gemeinde. In dieser Gemeinschaft feiern wir dann zusammen und verbinden uns 
aufs Neue mit ihm. Bestimmt freuen Sie sich schon darauf – und ist nicht bekanntlich die 
Vorfreude eine der schönsten Freuden.  
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