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Herr,zuwemsolltenwirgehen?
Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast
Worte ewigen Lebens, und wir sind zum Glauben gekommen und haben
erkannt, dass du der Heilige Gottes bist.
Liebe Brüder und Schwestern
Was macht Ihr eigentlich da? – Ich meine das nicht provozierend, um zu
sagen: Ihr hättet doch zu Hause Besseres und Schmackhafteres zu tun,
als hier im Gottesdienst zu sitzen. – Eher im Sinne der Frage: Was führt
Euch in den Gottesdienst? Welche Erwartungen? An Gott, an die Gemeinschaft, an die Musik, an Gebet und Predigt?
Wenn ich selbst in den Gottesdienst gehe, dann erlebe ich es immer wieder so, wie wenn etwas in mir sagen würde: "Du darfst mit leeren Händen
kommen. Aber du wirst nicht mit leeren Händen gehen. Irgend etwas wirst
du mitnehmen, das dich erfüllt, dir gut tut, dich nährt. Ein Lied in Text und
Melodie. Die Musik. Ein Gedanke. Ein Bild. Eine Zuwendung von Menschen, denen Du Bruder bist – wenn auch nicht durch die leibliche Familie.
Du gehörst zu ihnen, bist ihnen im Moment des Gottesdienstes verbunden: einfach da, betend, singend, hörend.
Jesus hat fünftausend Menschen zu Essen gegeben. Sie sind ebenfalls
mit leeren Händen gekommen und sind nicht mit leeren Händen gegangen. Sie wurden gesättigt, konnten die hungrigen Mägen füllen, schmeckten Brot und Fisch. Viel hat es nicht gebraucht: Fünf Brote und zwei Fische
haben gereicht, um die ganze Menschenmenge zu sättigen, und zwölf
Körbe Brot sind übrig geblieben. Es braucht wenig, wenn Gott den Menschen gibt. Und es hat doch immer genug – mehr als genug. – Die Menschen sind beeindruckt vom Wunder dieser Speisung und sagen zueinander: "Das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll" (Joh. 6,14).
Und am liebsten würden sie Jesus nun zu ihrem König machen.
Aber Jesus will es nicht. Er will nicht ein leibhaftiger König sein. Er hat keinen Hunger nach Macht. Er will nicht herrschen über diese Welt, wie
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andere Menschen über sie herrschen. Darum zieht er sich still und heimlich zurück, und am nächsten Tag finden die Menschen ihn am anderen
Ufer des Sees, sind erneut ganz erstaunt, wie sich der Meister zurückziehen konnte, ohne dass sie es bemerkt haben; sehen auch hier wieder ein
Wunder. Und sie sagen: "Rabbi, wann bist du hierher gekommen?"
Jesus antwortet ihnen: "Ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen,
sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid.
Müht euch nicht um die Speise, die verdirbt, sondern um die Speise, die
sich ins ewige Leben hinein hält, die der Menschensohn euch geben wird."
(Joh. 6, 26-27)
Das Schmecken ist es, das zählt. Ein Brot auf der Zunge zu haben, es leiblich in sich aufzunehmen und zu merken, wie man gesättigt wird; das ist
uns Menschen wichtig. Wir wollen sehen, hören, tasten, riechen und
schmecken. Das wollen auch die hungrigen Menschen in unserer Geschichte; deshalb kommen sie zu Jesus, und das ist ein ernst zu nehmendes Bedürfnis.
Nur ist das eben noch nicht alles. Wir sollen uns im übertragenen Sinn von
Gott nicht bloss die Mägen füllen lassen. Wir sollen weiter gehen, weiter
suchen, Tieferes erwarten als Brot, das den Magen füllt. – "Müht euch um
die Speise, die ins ewige Leben hinein hält", sagt Jesus.
Eine Speise, die wir nicht einfach so auf der Zunge zergehen lassen können. Vielleicht merken wir im Moment nicht einmal, dass wir sie bekommen.
Aber wir kennen auch hier einen Hunger, einen Durst – etwas in uns, das
uns zu Gott kommen lässt, etwas in uns, das nach innerer Nahrung lechzt.
Warum sind wir hier im Gottesdienst? Welches Brot suchen wir? Ein Brot,
das wir sinnlich zu uns nehmen können? Oder eine Speise, die wir sinnlich
nicht so einfach erfassen können?
Vielleicht provoziert Jesus mit seiner Aussage: "Ihr kommt zu mir, weil ihr
von den Broten gegessen habt." Vielleicht erschüttert er damit unsere Erwartungen an Gottes Handeln in unserer Welt und unserem Leben. Ist unser Glaube manchmal auch zuerst an irdischem Brot interessiert, mehr als
an himmlischem Brot? Daran, dass es uns schlicht und einfach gut geht,
dass wir genügend haben, hunger- und durstlos durchs Leben gehen?
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Was wollen wir wirklich von Gott? Und wenn wir neben all diesen Bedürfnissen nach irdischem Brot auch diesen inneren Hunger und diesen inneren Durst in uns entdecken: Was können wir tun, dass wir zu dieser geistlichen Nahrung kommen, dass Gott uns sein himmlisches Brot gibt, dieses
Brot, das sich nicht so leicht schmecken lässt?
Vielleicht fragen wir dann mit den Menschen aus unserer Geschichte:
"Was sollen wir tun, dass wir die Werke Gottes wirken?" (Joh. 6,28)
Was kann ich tun, wenn ich versuche, Gott nahe zu sein? Gereicht es mir
zum Vorteil, wenn ich die Werke Gottes wirke? Kann ich sein Reich, seine
Gerechtigkeit, die Sache des Glaubens vorantreiben und ihm auf diese
Weise nahe sein und dadurch geistlich genährt werden?
Jesu Antwort ist deutlich: Du kannst es nicht tun – Gott wirkt es. "Das ist
das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat", sagt er den
Menschen (Joh. 6,29).
Und Jesus sagt damit: Noch viel mehr als im Wunder der Speisung mit
Brot und Fisch, so will Gott euch auch durch das innere, spirituelle, geistliche Brot speisen. Gerade hier ist es nur Er, der euch beschenkt und der in
euch den Glauben bewirkt.
Das ist das Erste. Und alles Andere fliesst aus dieser himmlischen Gabe.
Und das sei euer wichtigstes Tun: Lasst diese innere Speisung mit euch
geschehen – auch wenn ihr manchmal so gar nichts davon spürt,
schmeckt, riecht, seht oder hört. Lasst diesen Christus, dieses Lebensbrot
in euch wirken, euch nähren.
Ihr müsst das Werk Gottes nicht aus euch heraus vollbringen! Ihr müsst
weder Gottes Sache mit eigenen Kräften voranbringen, noch seinen Frieden selbst in der Welt zu verwirklichen versuchen, und erst recht müsst ihr
nicht meinen, Gott in seiner Ehre zu rächen in dieser scheinbar nur bösen
und gottlosen Welt – auch nicht mit Waffen und Mörsern.
Ihr müsst euch aber öffnen und Gott in euch wirken lassen. Das sei euer
Gottesdienst. Das sei der erste und vornehmste Sinn eures Zusammenkommens.
Warum sind wir also hier? Ganz einfach um alle gleich zu empfangen aus
den Händen dessen, der den Glauben bewirkt und damit für uns geistliches Brot, geistliche Nahrung ist, Nahrung, aus der das Gotteswerk des
Friedens fliesst.
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Aber genau diese empfangende, fast schon passive Haltung schreckt nun
viele in unserer Geschichte ab. Einfach da zu sein und geistliches Brot zu
empfangen aus den Händen desjenigen, der von Gott her kommt, das
scheint ihnen suspekt zu sein. Da läuten die Alarmglocken. Weil da etwas
geschehen könnte, das sich der eigenen Kontrolle entzieht. Lieber macht
man zuerst alles selber, nimmt alles selber in die Hand. Auch die Sache
des Glaubens.
Und überhaupt, sagen nun die Menschen zu Jesus, wie kann einer sich
das Recht herausnehmen zu sagen, er selbst sei das Brot, das vom Himmel kommt? Wie kann einer im Namen Gottes einladen und an Gottes
Stelle sprechen? Ist das nicht anmassend? Ist das nicht Gotteslästerung?
Ist das der Sache Gottes überhaupt dienlich? (Joh. 6,41 ff)
Manche von denen, die noch einen Tag zuvor mit leiblichem Brot gespiesen worden sind, verlassen nun den, der sich ihnen in seiner Person als
himmlisches Brot anbietet – sogar einige aus Jesu Gefolgschaft. (Joh.
6,60 ff)
Äusseres Sattwerden reicht ihnen. Inneres Berührt- und Gesättigtwerden
riskieren sie lieber nicht. Denn das hätte ihr Leben vielleicht wirklich geändert, sie auf neue Wege gebracht, die sie jetzt noch nicht kennen.
Und ihr, warum seid ihr noch hier? "Wollt vielleicht auch ihr weggehen?",
fragt Jesus die Zwölf (Joh. 6,67).
Im Bekenntnis des Petrus, in diesem Vers, den wir als Gemeinde von unseren Herrnhuter Brüdern und Schwestern fürs 2015 ausgelost bekommen haben, spricht die Stimme eines Menschen, der wirklich von diesem
tiefen Gottesglauben, diesem Gotteswerk an und in sich erfasst worden ist
– weil er sich ihm ausgeliefert hat, weil er es gewagt hat, mit leeren Händen dazustehen, etwas mit sich geschehen zu lassen:
"Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens! Und
wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, dass du der Heilige
Gottes bist." (Johannes 6, 68-69)
Warum sind wir hier? – Wir sind nicht Petrus. Und doch: Vielleicht sind
auch wir hier, weil uns trotz allem Selber-Machen-Wollen und trotz aller
Bedürfnisse, den Glauben so konkret zu schmecken wie frisches Brot, etwas zu dem treibt, der uns mehr gibt, als wir mit unseren menschlichen
Sinnen erfahren können.
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Weil irgend etwas in uns spürt und sagt: Wo denn sonst sollten wir das bekommen, was uns wirklich und ewig nährt, wo, wenn nicht in diesen Gottes-Worten, die uns immer wieder neu gesagt werden – gerade auch im
Gottesdienst?
In den Worten dessen, der das erste und letzte Wort hat und der uns auch
heute als Gemeinde zugesprochen hat: "Ich schaffe Ruhe. Meine Gerechtigkeit ist nahe. Mein Heil ist hinausgegangen." (Jes. 51,4)
Liebe Brüder und Schwestern
Die Losung für unsere Gemeinde sagt uns das Zentrale zu, was unseren
gemeinsamen Glauben ausmacht: mit leeren Händen und hungrig und
durstig nach seinem Wort des Lebens zu Ihm kommen. Zu Ihm, der das
erste und letzte und lebendige Wort hat.
Uns zu ihm aufmachen, weil wir sonst niemanden kennen, der uns das zusagen kann, was unserer Seele wahre und zeitlose Nahrung ist.
Zusammenkommen, hören, warten, beten, singen, sich füllen, nähren und
verändern lassen. Viel mehr braucht es nicht als diese offene Bereitschaft.
Aber das ist schon viel.
Und ist das nicht der eigentliche Anfang jeden Betens, wenn wir zu Gott
sagen: "Zu wem sollten wir gehen, Herr, wenn nicht zu dir?"
Ist es nicht das, was uns hierher in den Gottesdienst kommen lässt und
was uns auch als Gemeinde die Wege vertrauensvoll gehen lässt, die in
die Zukunft führen? Amen.
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