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Predigt von Sigrun Neuwerth

Im Namen Gottes, Grund, der uns trägt, Kraft, die uns aufrichtet,  Atem, der uns beseelt! 

Psalm 63

Gott, du bist mein Gott, den ich suche.
Es dürstet meine Seele nach dir, mein Leib verlangt nach dir aus trockenem, dürrem 
Land, wo kein Wasser ist.
So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum,
wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit.
Denn deine Güte ist besser als Leben;
meine Lippen preisen dich.

So will ich dich loben mein Leben lang
und meine Hände in deinem Namen aufheben.
Das ist meines Herzens Freude und Wonne,
wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann;
wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich,
wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach.

Denn du bist mein Helfer,
und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich.
Meine Seele hängt an dir;
deine rechte Hand hält mich. 

Aus der Bibel: Johannesevangelium 6, 60-69 

Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen: „Das ist eine harte Rede; wer kann sie hören?“ 
Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen: „Nehmt
ihr daran Anstoß? Wie, wenn ihr nun sehen werdet den Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor
war? Der Geist ist's, der da lebendig macht; das Fleisch ist nichts nütze. Die Worte, die ich zu euch 
geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die glauben nicht.“ 
Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten, und wer ihn verraten würde.
Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt: „Niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom 
Vater gegeben.“ Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit 
ihm. 
Da sprach Jesus zu den Zwölfen: „Wollt ihr auch weggehen?“ Da antwortete ihm Simon Petrus: 
„Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens; und wir haben geglaubt und 
erkannt: Du bist der Heilige Gottes.“



Ich bin dann mal weg? - Predigtgedanken

„Wo wart ihr diesen Sommer? Oder fahrt ihr im Herbst?“ Das wären die üblichen Fragen in diesen 
Tagen: Thema „Urlaub“.

„Urlaub“ aus der höfischen Sprache im Mittelhochdeutschen bedeutet die Erlaubnis, vorübergehend
wegzugehen. Der Ritter bekam Urloup, die Erlaubnis, sich aus dem Dienst zu entfernen. Daran hat 
sich nicht viel geändert, wir werden dienstbefreit und entfernen uns auch gern vom Wohnort. 
Wegfahren, sofern man es kann, hat sehr lange Tradition und treibt bisweilen exzessive Blüten. 

Mobilsein steht für Jungsein (in jedem Alter), dynamisch, modern. Es ist eine Stilfrage oder auch 
eine Täuschung. Nicht immer gelingt es allen, Beweglichkeit, Lernbereitschaft und 
Anpassungsfähigkeit zu realisieren, wenn sie nach stundenlangen Warteschlangen maximal 
immobil am Flugzeugsitz festgeschnallt nach Mallorca fliegen und dort direkt Bier und deutsche 
Küche ansteuern. 

Doch das Reisen ist uns eingeschrieben. Der Freizeitforscher Horst Opaschowski hat uns in der Zeit
des Lockdowns wieder erklärt, warum sich das so schlecht anfühlt, nicht wegfahren zu können, 
denn wir waren Nomaden. Unsere Bevölkerungszusammensetzung im Land ist ein Ergebnis der 
Völkerwanderung. Es gibt diesen inneren Drang zum Ortswechsel, das Abgegraste hinter sich zu 
lassen und neue Weidegründe zu finden, heute eher neue Erlebnisräume. 

Die Buchbranche profitiert erheblich davon. Jahrelang konnte es gar nicht exotisch genug sein. 
Aber die Buchhandelsmagazine im Sommer 2020 bewerben plötzlich ganz andere Titel: 
„Hiergeblieben!“, „Gebrauchsanweisung fürs Daheimbleiben“, „Faulenzen zuhause“, „Abenteuer 
vor der Tür“ und daneben vielleicht die „Kleine Philosophie der Zuversicht“. Ortswechsel sind 
wieder zu Fuß möglich, das Wandern erlebt neue Konjunktur, eventuell Radwandern. Das ist auf 
einmal nicht peinlich oder für Freaks, sondern Naherholung.

Das ist das Neue in diesem Sommer: Wir erkennen, dass wir vor lauter Weitblick das Naheliegende 
übersehen haben. Wir wollten immer Probleme hinter uns lassen, uns nicht ständig kümmern 
müssen um CO2-Bilanz, ökologischen Fußabdruck und Mülltrennung. Aber wo wir auch hinfahren:
Corona ist schon da. Und der Klimawandel ist natürlich auch schon da und auch die 
Umweltverschmutzung. Tiefseetaucher entgehen dem Plastikmüll kaum.

Die menschgemachten Probleme sind überall, wir lassen sie hinter uns und haben sie gleichzeitig 
vor uns. Fliehen geht nicht. Wohin denn? Als der Mensch vom Baum der Erkenntnis gegessen hatte,
half es ihm nichts, dass er sich vor Gott verbarg und seine Scham bedeckte. Er war zu weit 
gegangen. 

Seitdem ist er unterwegs, unstet und flüchtig, und geht ständig zu weit. Das meine ich jetzt im 
Hinblick auf die Zerstörung des ausgeklügelten Ökosystems Erde. Wir handeln immer noch wie 
Nomaden, die neue Weidegründe vor sich wussten, wenn sie das Abgegraste hinter sich ließen. Wir 
haben nicht rechtzeitig gemerkt, dass fast alles abgegrast ist. Die Pandemie lehrt uns jetzt, dass auch
der Mensch Lebensräume im Ökosystem respektieren muss und dass ihm die Erde nicht gehört. 
Hoffentlich lernen wir noch, zwischen den Grenzen des Möglichen und des Erlaubten zu 
unterscheiden. Am Überschreiten des Möglichen kann man scheitern oder klug werden, das 
Überschreiten des Erlaubten merkt man immer zu spät.



Aber es ist nicht Gottes Plan, dass wir uns tödlich verheddern. Wir sind nicht chancenlos der 
eigenen Begrenztheit ausgeliefert. Mit unendlicher Geduld versucht er uns das immer neu zu 
zeigen. Jesus hat den Weg des Glaubens gelebt und gepredigt und dabei immer eindrückliche Bilder
vor Augen geführt. Er hat gezeigt, dass es um echte Hingabe geht. Keine Rosinenpickerei, aus der 
man sich ein bequemes Wellnessbekenntnis bastelt. Kein Wegrennen vor den Regeln der 
Mitmenschlichkeit, sondern die Verheißungen ernst nehmen, die wahre Weitsicht geben. An Gott 
kommt ihr nicht vorbei, sondern nur durch ihn zu mir und durch mich zu ihm.

Darum geht es Jesus im Johannesevangelium. Der Abschnitt oben hat noch eine Vorgeschichte: 
Jesus hatte zuvor seine Brotrede gehalten: „Ich bin das Brot des Lebens. Wer mein Fleisch isst und 
trinkt mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm.“ Er hatte dieses starke Bild gebraucht: Glauben 
kann sich keiner pflücken oder stricken, sondern Gott schenkt Glauben, und der geht in Fleisch und 
Blut über, wie beim Stoffwechsel dank der Speise. Glaube ist keine intellektuelle Übung, sondern 
eine Ganzkörpersache, er wird ganz aufgenommen, inkorporiert, ist lebensnotwendig. 

Das wurde sofort missverstanden: Fleisch und Blut, wir sind doch keine Kannibalen, was will der 
denn? Ich werde hier an so manche politische Diskussion erinnert: Wer nicht verstehen will, greift 
etwas wörtlich heraus, argumentiert haarscharf daneben und schafft erst so den Grund, sich mächtig
aufzuregen. Zur Klärung trägt das nicht bei.

Jesus redet unbeeindruckt weiter und sagt dann, dass er wieder zum Vater geht, auffährt, aus dem 
Himmlischen ist er gekommen, dahin geht er wieder, denn es kommt nicht drauf an, dass er hier auf
Erden körperlich in Fleisch und Blut herumläuft. Auf den Geist kommt es an, auf seine Worte und 
Predigten, die er hinterlässt und die den Glaubenden in Fleisch und Blut übergehen sollen. Jesus 
weiß sehr gut, dass einige nicht glauben konnten und sogar Verrat planten. Er spricht das ganz 
unverblümt an und nennt auch das im Einklang mit Gott: Wem er es nicht gibt, der dringt nicht zu 
mir durch.

Schon wenden sich einige ab. Vielleicht ertappt, vielleicht beleidigt, vermutlich ungeduldig. Dem 
berühmten Prediger nachlaufen, das erscheint ehrenvoll und erstrebenswert. Zu dem 
Menschenfischer gehören, der eine tolle Bewegung entfacht, von Heil und Freiheit spricht, das gibt 
Hoffnung und Mut. Aber wenn das so mühevoll ist, wenn hinterherlaufen nicht reicht, sondern 
Gottes Zuwendung abzuwarten ist, dann, ja dann schauen sie sich anderweitig um. Und wieder 
denke ich an unsere Tage. Wir werden immer weniger, die ausharren und Gottes Zuwendung 
erwarten, und zwar in der Kirche als Institution. Für den Glauben, dass wir im Leben nicht tiefer 
fallen können als in Gottes Hand, braucht es nicht diese Institution Kirche, aber doch, so denke ich, 
eine organisierte Gemeinschaft der Glaubenden, Getauften, die einladen zum Lob des einen Gottes. 
Eine geordnete Erzählgemeinschaft.

Jesus stellt die Gretchenfrage: Wollt ihr auch weggehen? Er fragt auch uns: wollt ihr gehen oder 
bleiben, in mir bleiben? Dann bleibe ich auch in euch und ihr habt das wahre Leben. Das Leben, das
sich nicht in Konsum erschöpft, im kurzfristigen Bedürfnis des Fleisches, sondern das im weiten 
Horizont der Ewigkeit steht und nicht verloren geht.

Simon Petrus hat das begriffen. Es ist vielleicht so ein Geistesblitz der Erkenntnis, denn Petrus ist 
ein tröstliches Beispiel für die Unsicherheit, in der wir alle glauben. Er wird es noch abstreiten, in 
der Todesnacht Jesu wird es ihm peinlich sein, dazuzugehören, und er fürchtet Verfolgung. Aber 



hier zeigt er die Einsicht: Wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, du bist 
der Heilige Gottes. Da sind wir doch geborgen.

Wir Menschen sind im innersten die alten Nomaden, aus dem Paradies vertrieben unterwegs, unstet 
und flüchtig, dauernd auf der Suche nach neuer Nahrung. Und gleichzeitig sind wir genauso auf der 
Suche nach Trost und Geborgenheit. Zwischen Aufbruch und Ankommen liegt die Sehnsucht,  
einen guten Weg zu finden, Gemeinschaft zu leben, in einer freundlichen Welt zu lieben und zu 
hoffen. Jesus sagt: Das ist einfach: Bleibt bei mir.

Und wir haben geglaubt und erkannt: Du bist der Heilige Gottes.

Amen 

Gebet 
Gott, wo wir auch sind: Du bist da 
wie der Horizont, wie das Licht, wie der Wind.
Lass das alle spüren, die sich einsam fühlen,
die sich Sorgen machen,
die es schwer haben. 

Du bist mit Deiner Liebe bei allen!
Gib Frieden im Großen und im Kleinen.
Gib Lehrerinnen und Schülern einen guten Anfang des neuen Schuljahrs.
Hilf denen, die sich über Corona zerstritten haben, zu neuem Miteinander.
Lass alle, deren Leid groß ist, Hilfe erfahren:
die Menschen in Beirut
alle, die in Lagern leben
alle, die einen Menschen verloren haben
alle, die schwer krank sind.

Gott, wir spüren, die alle Welt in Bewegung ist. 
Leite uns auf deinem Weg
durch die neue Woche und durch unsere Lebenszeit, Amen. 

Vater unser

Segen
Gott segne uns und behüte uns
Gott lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig.
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden! Amen. 


