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Woran glaubst Du
(Johannes 6, 66-69)
Liebe Schwestern und Brüder,
woran glaubst du? So hieß die Leitfrage der ARD-Woche im Juni. Vielleicht haben Sie die eine oder andere
Sendung im Radio gehört oder im Fernsehen gesehen. Meine Frau und ich haben im Radio einen Werbeblock
gehört und da hat eine Frau auf die Frage. „Woran glaubst du?“ geantwortet: „Ich glaube an mich.“ Woran
glaubst Du? Vielleicht fühlen Sie sich jetzt im Moment überfordert, eine kurze und prägnante Antwort zu
geben! Vielleicht denken Sie, das ist doch ganz einfach: Ich glaube an Gott. Oder: Ich glaube an Jesus Christus.
Oder: Ich glaube, dass Gott mich beschützt. Oder ..
Woran glaubst Du? Spannend ist die Frage und sie ist nie ein für alle Mal zu beantworten. Wir alle haben viele
Bilder von Gott und eine Menge von Fragen. Und je nachdem wir uns gefragt oder herausgefordert fühlen,
antworten wir unterschiedlich oder die Bilder wechseln: Gott als der gute Hirte, Gott als der Vater, der
versorgt. Gott als die Mutter, die beschützt. Gott als die Quelle zum Leben. Gott als die Burg, der feste Hort.
Woran glaubst Du? Wie hältst Du es mit der Religion, hat Käthchen in Goethes Faust den Heinrich gefragt, als
sie sich näher gekommen sind. Wie halten wir es mit der Religion, mit dem Glauben, mit der Kirche?
Spannend diese Frage: Kirche – ist die Kirche der Ort, Gott zu begegnen oder ist es nicht besser, Sonntag
morgens in den Wald zu gehen, um dort dem Schöpfer zu begegnen als in die Gottesdienste mit den fremden
Liedern, den wenigen Menschen. Kirche – ist sie der Raum, wo Menschen miteinander biblische Geschichten
hören, die wie eine gute Gabe, wie eine Ressource uns stark machen, Wege zum Leben zu finden?
Woran glaubst Du? Immer wieder muss man sich dieser Frage annähern und auch von ganz unterschiedlichen
Seiten. Das Kind frägt: Wo ist der liebe Gott? Was macht er? Der Jugendliche sucht kritisch nach
Gottesbegegnungen und fragt: Gibt es Gott wirklich oder ist er nur eine Fiktion von Menschen? Der
Erwachsene fragt getroffen nach der Gerechtigkeit Gottes. Wie kann Gott dieses Unglück, diese Krankheit
zulassen? Der alte Mensch fragt, hat Gott mich wirklich begleitet, habe ich in meinem Leben seine Spuren
wahrgenommen? Oder muss ich resümieren: Gott ist eine Idee, in meinem Leben hat er keine Rolle gespielt.
Ich habe oft versucht, mich auf ihn einzulassen, aber ich bin jedes Mal gescheitert. Also hat die Frau im Radio
doch recht, wenn sie sagt: Ich glaube an mich – da habe ich zumindest etwas klares, denn letztlich muss ich
doch für mich sorgen und am Ende stehe ich alleine da – da ist niemand, der mir hilft.
Woran glaubst Du? Ich möchte jetzt die Tür der biblischen Botschaft direkt öffnen und eine biblische
Geschichte erzählen: Jesus hat Kranke geheilt und er ging an das andere Ufer des Sees Genezareth. Viele, viele
Menschen sind ihm gefolgt. Der praktisch veranlagte Philippus fragt: „Wo bringen wir so viel Brot her, damit
5000 Menschen satt werden?“ Es wurde bekannt, dass ein Junge fünf Gerstenbrote und zwei Fische hat. Jesus
nahm die die Brote und die Fische, sprach das Dankgebet und sie teilten aus. Alle wurden satt, ja noch zwölf
Körbe voll Brocken wurden gesammelt. Man wollte ihn zum Brotkönig machen, aber er entwich. Er ist nicht
der Wunderling, sondern der von Gott gesandte. Am nächsten Tag kam es zum Gespräch über das Erlebte.
Jesus fasste sehr klar zusammen und sagte: „Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht
hungern; und an wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.“ (Joh 6,35) Eine wunderbare Zusage
macht uns Jesus, wer ihm vertraut, der hat eine Gabe, ein Geschenk, einen Schatz, womit wir wirklich leben
können, womit die Sehnsucht nach wahrem Leben gestillt ist. Und jetzt begann der Streit: Wie kann Jesus so
von sich reden? Es gab Absonderungen, weil manche nicht glauben konnten, dass er der von Gott Gesandte
ist. Es ist Fakt, viele wenden sich ab. Oft höre ich: Kirche ist unnötig, Kirche braucht man nicht.
Woran glaubst Du? Wer ist dieser Jesus von Nazareth für Dich?
Direkt und offen frage ich, damit wir eine Antwort finden, die uns Halt für unser Leben gibt. Und nun hören
wir Worte der Bibel:
Johannes 6,66-69 –Gabi Meuret liest

Woran glaubst Du? Wollt Ihr auch weggehen? – immer wieder eine schlichte Frage –ich denke keine
rhetorische, so dass wir alle antworten müssen: Nein! – für mich ist es auch keine provokative Frage, als ob
Jesus uns herausfordern und provozieren möchte. Ich denke, es ist eine ganz ehrliche Frage. Und Petrus
antwortet: Wohin sollen wir gehen? Ja, wohin? Das Leben ist komplex und vielschichtig. Und heute gibt es so
viele Angebote, dass die Auswahl schon schwierig ist. Wohin gehen Sie nachher essen? Schon diese Frage
kann einen Familienstreit auslösen. Wohin gehen wir – welcher Ideologie glauben wir? Welcher
Lebenseinstellung geben wir den Vorrang.
Petrus antwortet und bekennt: Du hast Worte des ewigen Lebens. Du Christus bist für uns da – Du gehst in
den Tod, nimmst das Leiden auf Dich und kommst uns ganz nahe. Du bist der, aus dem Gott selbst spricht. Du
bist die Quelle, aus der wir Gottes Versöhnung und Liebe wahrnehmen. Du bist der Heilige Gottes.
Woran glaubst Du? Petrus antwortet, ich glaube an Gott, der sich in Jesus Christus zeigt, der im Kreuz den Riss
dieser Welt getragen hat. Den Gott von den Toten auferweckt hat, so dass ich hoffe, dass das Leben stärker ist
als der Tod.
Woran glaubst Du? Ich habe mich im März sehr gefreut, als die Markuskonfirmanden ein Bekenntnis
erarbeitet haben, das so beginnt: „Wir glauben, dass Gott die Erde und alles Leben erschaffen hat. Auf ihn
können wir uns verlassen. Gott ist unter uns und ist überall bei uns. Er ist für uns da, wenn wir ihn brauchen
und stärkt uns jeden Tag durch den Glauben.“
Woran glaubst Du? Gott selbst macht uns ein sehr schönes Angebot, Gott, der größten Kraft der Kreativität,
der tiefsten Hingabe in der Liebe und der reinsten Gegenwart zu vertrauen, weil er ganz und gar für uns ist –
ein Backofen voller Liebe.
Amen

