
Ansprache zum 21. Sonntag 2021 B 

Jesus stellt die Vertrauensfrage. Sein engster Kreis, die sogenannten Zwölf 

sollen die Freiheit bekommen, sich zu entscheiden. Keiner ist gezwungen 

„weiter mit ihm umher zu gehen“. 

Das Johannesevangelium macht keinen Hehl daraus, dass das Wirken und die 

Worte Jesu zur Auseinandersetzung und zur Entscheidung führen. Denn bei 

Jesus sind Tat und Wort identisch, nicht nur in seiner Person, sondern auch mit 

seinem Gott Abba. So kann er Brot vermehren, Brot sein, sein Fleisch hingeben, 

ja selbst zur Quelle des Lebens werden, die aus ihm , dem Sohn Gottes 

entspringt. 

Es bleibt eben nicht bei einem Stück Brot, das den irdischen Hunger stillt, 

sondern wird für jeden zu einer existenziellen Anfrage: Glaubst du, willst du 

IHM folgen? Vertraust du Ihm dein Leben an? 

Lassen wir diese Fragen an uns heran, dann merken wir, dass es ernst wird. 

Und jeder und jede von uns weiß, dass man diese Frage nicht an jedem Tag mit 

gleicher Vollmundigkeit beantworten kann. 

Petrus antwortet: Herr, zu wem sollten wir gehen? Die Bibelexperten rätseln 

ein wenig über die Antwort des Petrus. Kommt auf die Vertrauensfrage eine 

Verlegenheitslösung? Oder ist das der volle Brustton der Überzeugung? 

Auch hier ist Petrus unser Stellvertreter im Glauben: wir schwanken ja auch in 

unserer Überzeugung.  

Schauen wir auf das Handeln der Kirche, dann wird uns angst und bange. Viele 

entscheiden sich die Kirche zu verlassen. Die meisten sagen dann, dass sie 

trotzdem an Gott glauben. Das kann man nur hoffen und nur Gott sieht in 

unsere Herzen. Unser Glaube sagt, dass wir an der Hand Jesus und in seinen 

Fußspuren den Weg zum Himmel finden. Das heißt: erfüllt, sinnvoll, gerecht 

und barmherzig  und schließlich ewig leben. 

So sieht es zumindest Petrus nach allem was er in der Nachfolge Jesu bis dahin 

erlebt hat; bei dem hohen Anspruch Jesu und bei all seinem Zweifel und 

Versagen. Petrus weiß: Jesu Worte einfach „goldwert“.   

„Du hast Worte, die einen bis zum ewigen Leben leiten“. So möchte ich die 

Antwort des Petrus  umformulieren.  

Was bleibt uns? Diese Worte Jesu hören, sie aufnehmen und die 

Vertrauensfrage stellen: Traust du dich, heute an seinem Wort festzuhalten 

und ihm zu folgen. Jesus traut es dir zu. 


