
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,            21. Sonntag im Jahreskreis 2015

wir haben vor einer Woche eine unerträgliche Hitze in unserem Land erlebt. Wir
wünschten uns unbedingt einen Rückgang der Temperatur und Regen wie noch nie
zuvor. Als der Wolkenbruch kam, erleichterte dieser Millionen von Menschen, vor
allem die Bauern in unserem Land. Was für einen unvorstellbarer Wandel der Na-
tur! Ein anderes Beispiel des unerträglichen Wandels ist die Regierung in Athen.
Einmal versprach sie die Wünsche des eigenen Volkes gegen den Willen der euro-
päischen Reformvorschläge zu erfüllen. Die Regierung ließ das Volk gegen die
Unionsvorschläge abstimmen. Nachdem sie die Millionen Beträge bekam, trat der
Chef der Regierung zurück. Ist es nicht unerträglich, solch ein Katz- und Mausspiel
zu beobachten? Ein anderes Beispiel der unerträglichen Grausamkeit ist wiederum,
dass ein Arzt in den USA bei hunderten von Menschen Chemotherapie einsetzte, die
nie an Krebs erkrankt waren, weil er damit viel Geld verdienen konnte. Wiederum,
die mächtigen Nationen der Erde verkaufen ihre Munition  und Waffen in die fal-
schen Hände, wo es Terror und Krieg gibt. Hinterher müssen sie sich mit humanitä-
ren  Hilfeleistungen für die Flüchtlinge im eigenen Land überfordert fühlen. Natür-
lich ist es eine Mitschuld. Ist es nicht unerträglich?

Ähnlich hörten wir im heutigen Evangelium: „In jener Zeit sagten viele der Jünger
Jesu, die ihm zuhörten: Was er sagt, ist unerträglich. Wer kann das anhören?“ (Jh.
6,60). Jesu sagte die Wahrheit, dass er vom Vater im Himmel herabgekommen ist,
dass  Er  das  Brot  des  Lebens  ist.  „Denn  mein  Fleisch  ist  wirklich  eine  Speise  und
mein Blut ist wirklich ein Trank.“ (Jh. 6,55) Jesu sprach die Wahrheit, aber die Jün-
ger wollten sie nicht wahr haben. Darum sagten sie, was er sagt, ist unerträglich.
Nun eben haben wir die vielen Wahrheiten unserer Zeit gehört, wollen wir sie wahr
haben oder nicht? Zu dieser Frage gab Simon Petrus damals die folgende Antwort:
„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.“ (Jh. 6,68) Die-
se Wahrheit Gottes bewahren wir Christen seit zweitausend Jahren, darum sind wir
heute noch gläubig. Nur die gläubigen Menschen finden die Worte Gottes als Geist
und Leben. Nur der Glaube an Gott hält uns lebendig im Geist und im Leben. Wenn
wir den Glauben an Gott verlieren würden, wären wir früher tot als lebendig. Die
Welt wird sich immer verändern, aber der gläubige Christ wächst und vertieft sich
in seinem Glauben, weil er mit der Reife seines Lebens nur mehr Gründe findet, um
zu glauben. Wir wollen unsere Überzeugung im Glauben nie verlieren, aber sie ver-
tiefen, erweitern und weitergeben an die Nachkommenschaft. Wer von uns will sei-
ne eigene Erbschaft verlieren? Sie ist eben die Erbschaft unseres Glaubens. Gott
will, dass wir uns bewerben für  unsere Erbschaft des Glaubens als einzige Wahrheit
unseres Lebens, aber nur mit Liebe ohne Zwang und Bedrohung, sonst wird die
Welt chaotischer als heute. Die wandelende und verändernde Welt heute ist schon
unerträglich genug, aber wir wollen nicht dazu beitragen, sondern als veränderte
Menschen die Welt von innen verändern lassen. Amen.


