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Und? Wollt auch ihr weggehen? 
Liebe Schwestern und Brüder – hier in der Kirche und zuhause oder unterwegs am Radio! Jesus ist nicht nur 
der liebe Heiland, der Allesversteher, er provoziert auch. Seine Vorstellungen befremden, sind eine 
Zumutung: Er gibt sein Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken damit die Menschen das ewige Leben 
haben – so jedenfalls heißt es wenige Verse vor dem heutigen Evangelium. 
Aber nicht nur damals waren Jesu Worte eine Zumutung. Um Zumutungen geht es auch noch heute, in den 
Gemeinden. 
Wie steht es um die Frage, wie wir als Christinnen und Christen wieder mehr werden können. Ich stelle fest: 
Vieles kreist in unseren Gemeinden um äußerliche Fragen nach der Akzeptanz von Pfarr- und 
Gemeindefesten und nach den Gottesdiensten. Viele zählen akribisch die Teilnehmenden, ohne auf eine 
inhaltliche Relevanz zu schauen.  
Etwas kritischer gefragt: 
Was ist noch zeitgemäß? Was spricht gerade auch die jüngeren Menschen an? Wie müssen wir als 
katholische Kirche vor Ort agieren, damit unsere Gemeinde lebendig ist und bleibt? 
All dieses Fragen ist ein Abwägen von Möglichkeiten. Es kommt mir vor wie das Abwägen von Angebot und 
Nachfrage. 
Aber ich frage mich: Wie funktioniert das Spiel von Angebot und Nachfrage in der Kirche? Und: Wie messe 
ich in einer christlichen Gemeinde eigentlich Erfolg? Geht es um äußere Zahlen oder um Inhalte? 
Und so bleibt die provozierende Frage: Wollt auch ihr weggehen? 

Ich kann es verstehen, dass Menschen heute der Kirche den Rücken kehren, wenn ich Sätze höre, wie sie 
Paulus in dem Brief formuliert hat, der gerade zu hören war:  
‚Einer ordne sich dem anderen unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus’ und ‚Ihr Frauen, ordnet 
euch euren Männern unter, wie Christus, dem Herrn.’ 
Unterordnung ist eine echte Zumutung. Wer will sich heute schon gerne unterordnen? 

Ich verstehe den Gedanken der Unterordnung so: Nach Paulus bezieht sich die Unterordnung immer auf 
Jesus. Ihm gilt es sich unterzuordnen. Und warum? Weil Jesus sich umgekehrt selbst den Menschen 
unterordnet. Messlatte dabei ist die Liebe. 

Unterordnung verbunden mit dem Liebesgebot führt dann zu der Aussage Jesu: 
Wer bei euch der erste sein will, der soll euer Sklave und der Diener aller sein. 
Jesus macht dies seinen Jüngern damit deutlich, dass er sich als das wahre Brot vom Himmel bezeichnet, 
das von Gott kommt. Er gibt sich hin, wie Brot, das verzehrt wird. Er sagt: Mein Fleisch ist wirklich eine 
Speise und mein Blut ist wirklich ein Trank. 
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Jesus macht die Hingabe für den Nächsten in diesem Bild ganz klar deutlich. Jesus ist für die Menschen da, 
wie das Brot in der Not für Hungernde. 
 
Er gibt sich und diese Hingabe endet am Kreuz. Aber er nimmt diese Hingabe bereits vorweg im letzten 
Abendmahl. Und dieses Zeichen gilt bis heute, denn Brot und Wein sind durch die Zeit sein Fleisch und Blut 
für seine Jüngerinnen und Jünger. Oder, wie wir Katholiken sagen: Brot und Wein sind Nahrung und Leben 
der Welt. 

Ich glaube, die Aufregung der Jünger Jesu über seine Aussage, sein Fleisch sei Speise, ist nur eine äußere 
Seite der Empörung. Die Zumutung geht ja auch hier viel tiefer. Jesus erfüllt ihre Vorstellungen und 
Wünsche bezüglich ihrer Rettung nicht: Er vertreibt die heidnischen Römer nicht aus dem Land, er lehnt es 
ab, ein weltliches Reich zu errichten, er nutzt seine göttliche Vollmacht nur an einzelnen, die er von 
Krankheiten und Dämonen befreit. 
 
Die Rettung durch Jesus ist ein Sich-Verzehren-Lassen; ist die Überzeugung, dass im Dienen und im Da-
Sein für den Anderen, das Ziel, der Sinn und die Erfüllung des Lebens liegt. Es ist die Umkehrung der 
Blickrichtung vom: Was ist gut für mich?, hin zu einem: Was brauchst du? Und dafür steht Unterordnung: 
Nicht ich zuerst, sondern du zuerst. 
 
Und dann fragt Jesus auch noch, ob die, die geblieben sind, nicht auch lieber gehen wollen angesichts 
dieser Rettungsmaßnahme. 
Denn bei Jesus bleiben heißt verstehen, dass sich die Werte umkehren. 
Bei Jesus bleiben bedeutet für die Jüngerinnen und Jünger sich einlassen auf eine Dynamik der 
Unterordnung, die gegensätzlich zu dem funktioniert, was in der Welt üblich ist. 
Was aber wäre die Alternative zu dieser Haltung der Unterordnung: 
Überordnung durch Rücksichtslosigkeit? 
Ich zuerst? 
 
Last die Stärkeren überleben: wirtschaftlich, sozial, zwischenmenschlich? 
Petrus im Evangelium hat offenbar die Alternative durchgespielt. Er erinnert mich daran, wenn er antwortet: 
Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. 

Ich habe mir persönlich die Frage gestellt: 
Was hält mich eigentlich davon ab zu gehen? 
Mich halten Menschen, die mit mir feiern, dass Gottes Reich so anders ist. 
Mich hält die Verheißung, dass ich in ihm, Christus, das Leben habe – zusammen mit vielen anderen 
Menschen. 
 
Mich hält der Wunsch, teil zu haben an einer neuen, an einer gerechten und barmherzigen Gestalt der Welt, 
die Gott schenken will. 
Mich hält die Überzeugung, dass alle in sein Reich gerufen sind. 
Mich hält die revolutionäre Idee der Unterordnung, weil sie typisch jesuanisch ist: 
Der Erste als Diener aller – dieses christliche Ethos ist bis heute spannungsreich, weil es seine 
Auswirkungen in die Lebensführung und in die Gestaltung von Gesellschaft und Politik hat, die ich für 
erstrebenswert halte: 
 
Seid Nahrung für viele! Brot für die Welt! 


