
Ansprache zum 19. So im Jk B2021 x 

Augen, Mund und Hände täuschen sich in dir,  

doch des Wortes Botschaft offenbart dich mir.  

Was Gott Sohn gesprochen, nehm ich glaubend an;  

er ist selbst die Wahrheit, die nicht täuschen kann. 

aus: Gottheit tief verborgen GL 497   2. Str  

Der Text aus der zweiten Strophe des bekannten Hymnus von Th. Von Aquin ist 

für mich so etwas wie ein Schlüssel, eine Verstehenshilfe für das sechste Kapitel 

des Johannesevangeliums. Sie erinnern sich, zunächst wird die wunderbare 

Brotvermehrung von Johannes erzählt, ähnlich wie bei den anderen 

Evangelisten, dann aber entwickelt er im Folgenden eine Theologie über Jesus 

Christus und das Brot des Lebens und die Eucharistie. 

Deshalb klingen die Dialoge so seltsam, herrscht da so viel Unverständnis, das 

Jesus anscheinend sogar provoziert und verstärkt. Wer ist dieser Jesus, den wir 

doch kennen? Wie kann er sich hingeben im Fleisch, wo er doch neben uns 

steht? Wie kann er Brot vom Himmel und Fleisch sein und sogar über den Tod 

hinaus mit Gott verbinden? 

Das Lied gibt einen entscheidenden Hinweis: hier geht es nicht mehr um die 

Geschichte der Brotvermehrung, sie bildet jetzt sozusagen die Kulisse, den 

Hintergrund. Jetzt geht es darum sich einem Geheimnis zu nähern: wie ergreift 

das Leben Gottes den Menschen und die Welt? 

Im Alten Testament hatte Gott sein Volk vor dem Hungertod gerettet durch das 

Brot vom Himmel, das Manna. Diese Rettungsaktion Gottes ist sozusagen der 

Prototyp der Geschichte Gottes mit der ganzen Welt. Jetzt nur viel größer und 

endgültiger weitergedacht. Die Wüstenväter sind gestorben, denn sie waren 

eben „nur“ Menschen, jetzt, wo Gott sich in seinem Sohn Jesus Christus zeigt, 

offenbart, kann das Leben Gottes ganz und unendlich in die Welt fließen. Da 

er ihn aus dem Tod heraushebt, ist der Tod keine Sperre, keine Schranke mehr 

für das Leben. Es strömt, es wächst, es verbreitet sich: aus Brotvermehrung 

wird „Lebensvermehrung“. Es geht nicht mehr um irdisches Leben und den 

irdischen Jesus, es geht um den Sohn Gottes und Ewiges Leben. 

Sie merken: das Brot des Himmels ist keine einfache Kost. Es ist kein labberiges 

Toastbrot, sondern Vollkornbrot aus Sauerteig: man muss es gut kauen, Biss für 



Biss, um es zu schmecken und zu genießen. Und sich schließlich stärken zu 

lassen. Also, es geht um den persönlichen Glauben: es geht darum Schüler und 

Schülerin  Gottes zu werden, Gott zu erkennen und daraus sein Leben 

konsequent zu gestalten mit dem Ohr an Gott: das heißt Prophet und 

Prophetein zu sein, oder besser zu werden. 

Es geht jetzt nicht mehr um Herkunft, um Abstammung, um Konfession, es 

geht im Letzten, (wenn ich das so sagen darf ohne meine Pension zu 

verlieren), noch nicht einmal mehr um Religion, sondern um die lebendige 

Beziehung im Glauben: 

„Wer glaubt, hat das Ewige Leben“, sagt Jesus im Johannesevangelium und 

verweist damit auch die Kirche auf den zweiten Rang. 

Es geht nicht darum Christus gegen die Kirche auszuspielen, das wäre 

widersinnig und führte zu nichts, aber Glauben heißt: sich an den halten, der 

als einziger Gott geschaut hat. An wen sollte ich mich sonst wenden, in meiner 

Zweifelsnot, in meiner Todesangst, in meiner Erschöpfung oder 

Überforderung? Wir gehen gemeinsam zur Quelle hinauf zum Ursprung steigen 

wir auf und diese Weggemeinschaft ist wie das erste Gottesvolk unterwegs in 

den Wüsten des Lebens, Wir nennen es Kirche. Und wie den Jüngern von 

Emmaus gehen auch uns die Augen auf, können wir es nicht fassen und sind 

doch immer wieder überwältigt von seiner lebendigen Gegenwart, die uns 

heilt, die uns erfreut und die in uns die Sehnsucht nach mehr Gotteserfahrung 

wachsen lässt. 

Ich bin das lebendige Brot, wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. 

Mein eigenes Fleisch ist es, dieses Brot, hingegeben für das Leben des 

Kosmos. 

Liebe Schwestern und Brüder, wir halten ein Stück Brot in der Hand, wir 

schmecken eine Hostie, die wir ehrfürchtig aufnehmen in uns. Das ist gut so. 

Aber es geht um mehr, wer dieses Brot isst, und dieses Leben empfängt, muss 

bereit sein sich wandeln zu lassen. Er kann dieses Leben nicht für sich behalten, 

er muss selbst sein Leben hinzugeben, wie Brot, wie Jesus. Und er wird nichts 

verlieren, sondern alles gewinnen. 

Augen, Mund und Hände täuschen sich in dir,  

doch des Wortes Botschaft offenbart dich mir.  

Was Gott Sohn gesprochen, nehm ich glaubend an;  

er ist selbst die Wahrheit, die nicht täuschen kann. 


