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 Predigt von Pfr. Gernot Mayer zum Sonntag, 19. Juli 2020
 

 

Lesung Joh 6, 51-58 

 

Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot 

isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben 

werde für das Leben der Welt.  

Da stritten die Juden untereinander und sagten: Wie kann der uns sein Fleisch zu 

essen geben?   

Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht das 

Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in 

euch.   

Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich 

werde ihn am Jüngsten Tage auferwecken.   

Denn mein Fleisch ist die wahre Speise, und mein Blut ist der wahre Trank.   

Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm.   

Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich lebe um des Vaters willen, so 

wird auch, wer mich isst, leben um meinetwillen.  

Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, 

die gegessen haben und gestorben sind. Wer dies Brot isst, der wird leben in 

Ewigkeit. 
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Liebe Gemeinde, 

Wiederholungen haben es in sich. Wiederholungen sind oft sehr hilfreich und 

gehören bis zu einem gewissen Mass auch in die Trickkiste vieler 

Lehrer*innen. Wiederholungen können aber auch ganz schön nerven. Ich 

gebe Ihnen ein bekanntes Beispiel: 

Er: Berta! 

Sie: Ja ... 

Er: Das Ei ist hart! 

Sie: (schweigt) 

Er: Das Ei ist hart!!! 

Sie: Ich habe es gehört ... 

Er: Wie lange hat das Ei denn gekocht? 

Sie: Zu viele Eier sind gar nicht gesund! 

Er: Ich meine, wie lange dieses Ei gekocht hat ...? 

Sie: Du willst es doch immer viereinhalb Minuten haben ... 

Er: Das weiß ich ... 

Sie: Was fragst du denn dann? 

Er: Weil dieses Ei nicht viereinhalb Minuten gekocht haben kann! 

Sie: Ich koche es aber jeden Morgen viereinhalb Minuten. 

Er: Wieso ist es dann mal zu hart und mal zu weich? 

Sie: Ich weiß es nicht ... ich bin kein Huhn! (Loriot) 

Dieser Frühstücksdialog von Loriot hat es in sich. Schon nach kurzem wird die 

sachliche Ebene verlassen, es wird sehr emotional, Gefühle werden 

angesprochen, am Schluss liegen die Nerven blank. Dieser Dialog hat sicher 

auch eine Vorgeschichte, sie wird ja später im Dialog auch angedeutet. 

Unsere Lesung ist auch eine fünffache Wiederholung. Warum hat es Jesus 

nötig, dieses Wort fünf Mal zu wiederholen: Wahrlich, wahrlich, ich sage 

euch: Wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt, 

so habt ihr kein Leben in euch.   

Und er spitzt die Formulierung gegenüber seinen Zuhörern – seine 

Jünger*innen und weiteren Juden in der Synagoge - noch zu: Wenn er in der 

vorhergehenden ‚Predigt’ das griechische Wort ‚phagein’, also ‚essen’ sagt, 

so bedient er sich bei den sehr eindringlichen Wiederholungen des 

griechischen Wortes ‚trogo’, was ‚nagen, fressen, zerbeissen, zerkauen’ 

bedeutet. Also eine deutliche Steigerung bis zur Provokation. Und 

dementsprechend reagierten auch die Zuhörer*innen. Es gab Streit unter 

ihnen, und viele seiner Jünger sagten auch, ‚Das ist eine harte Rede’ (Joh 

6,60). Es gab eine Spaltung unter den Jüngern, viele wandten sich von Jesus 

ab, nur wenige bekannten sich zu Jesus und Petrus war der erste, der sich zu 

Jesus bekannte. 
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Also auch hier – wie beim Frühstücksei von Loriot – liegen die Nerven blank, 

es kommt zur Eskalation und zur Trennung. 

Jesus riskiert viel. 

 

Ich will nochmals auf das Wort ‚trogo’ zurückkommen: zerbeissen, fressen, 

kauen. 

Die 5-fache Aufforderung zu Kauen, ist wie das Wiederkauen wie bei den 

Kühen. Sie stehen auf der Weide, fressen so viel Gras wie möglich, legen sich 

dann nieder, und dann fängt das eigentliche Wiederkauen an. Die Kuh hört 

auf zu atmen, würgt einen Grasballen aus ihrem Magen wieder zurück in 

den Mund und zerkaut dieses Gras erneut. Dieser Vorgang des 

Wiederkauens kann 25 – 30 Mal stattfinden und dauert stundenlang. Nur so 

gelingt es der Kuh, dass die Nähstoffe, das was sie zum Leben braucht – aus 

dem Futter gut verwertet werden. 

 

Dieses Bild vom Wiederkäuer hilft mir, dieses sperrige und provozierende 

Jesuswort zu verstehen. Erst wenn wir diese Worte wiederkauen, haben wir 

das Leben in uns.  

Im Alten Testament ist von einer anderen Art der Wiederholung auch die 

Rede. Im Psalm 1 wird der Mensch selig genannt, der Tag und Nacht das 

Wort Gottes vor sich hinmurmelt, es sozusagen internalisiert. Diesen 

Menschen wird ein gelingendes Leben versprochen. 

 

Ein Schlüssel, diese sperrige Rede Jesu zu verstehen ist die Aussage im 

Johannesevangelium, dass Jesus das Wort ist, das vom Himmel kommt und 

zu Fleisch wird. Wer dauernd über die Worte Jesu nachdenkt, sie quasi 

wieder- und wiederkaut, der spürt, was für ein Schatz in diesen Worten 

verborgen liegt. Wer die Worte wieder- und wiederkaut, dem können diese 

Worte zu Lebensworten werden, zu Lebensbrot. Und je länger man kaut, 

umso mehr gehen diese Worte in Fleisch und Blut über und geben 

Lebenskraft.  

Wir wissen dies und dies haben auch schon unsere Vorväter gewusst, dass 

einem der tiefere Sinn der Wörter nicht auf ersten Anhieb offensichtlich wird. 

Ich weiss, dass die verschiedenen Lebenslagen, in denen ich geradestehe, 

den gleichen Worten unterschiedliche Bedeutungen geben können.  

So erfahre ich, dass der Verstand das Neue liebt, das Gefühl aber die 

Wiederholung. 

Unsere Vorväter und auch der Psalmbeter kannten den Segen der 

Wiederholung. Wenn ich mir die gleiche Melodie wie zum Beispiel ‚An Elise’, 

das gleiche Bild, den selben Text immer wieder durch den Kopf gehen lasse, 

die Melodie vor mich hin summe, die Worte vor mich hinmurmle, so setzt sich 

dies in meine Seele und bleibt ein Leben lang unser Fundus und 

Lebensquelle.  

 

Ich denke mir, noch mehr trifft das in religiösen Belangen zu. Wenn ich beten 

will, dann werde ich das auf Dauer nur lernen und auch Spaß daran haben, 

wenn ich es immer wieder tue. Gebete, die ich gernhabe, öfters bete, die 
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geben meinem Leben ein Stück Ruhe und einen sicheren Boden. Es steckt 

Erfahrung dahinter, wenn alle Religionen zum mehrmaligen Gebet am Tag – 

am Morgen, beim Essen, beim Schlafengehen – raten. Sie kennen den 

Menschen gut mit seiner Bequemlichkeit und Vergesslichkeit. 

Wenn ich einen Gottesdienst nur ein paar Mal besuche, dann wird er für 

mich fremd und exotisch bleiben. Zu einem Ort des Nachdenkens über mich 

und mein Leben, zu einem Treffpunkt mit Menschen, die wie ich glauben 

und das sich auch gegenseitig zeigen möchten, zu einer Nahrung, die mir 

Kraft, Anregungen und Impulse gibt, kann er sich nur entwickeln, wenn ich in 

einer Regelmäßigkeit daran teilnehme. Sonst fühle ich mich irgendwie fremd 

oder das Ganze wirkt auf mich sogar komisch. 

Wiederholungen haben es in sich. 

Und Religionen haben sich diese Tatsache zu Eigen gemacht. Rituale sind 

Wiederholungen. Sie vermitteln uns Menschen, dass da etwas nicht für den 

Verstand stattfindet, sondern für den Bauch. Der Verstand liebt das Neue, 

das Gefühl aber die Wiederholung. Das Wissen, dass dieses auch schon 

meine Eltern und Grosseltern so erfahren haben, verbindet mich innerlich mit 

ihnen. Durch gleiche Rituale sind Menschen über Zeit und Raum verbunden. 

Sie sind das Fundament einer jeden Gesellschaft. Weltweit sitzen alte und 

junge Menschen für sich auf der Parkbank und lassen die Perlen des 

Rosenkranzes durch die Finger gleiten. Weltweit sitzen Moslems zuhause auf 

dem Sofa und zählen die 33 oder 99 Glieder ihrer Misbaha, ihrer Gebetskette 

mit dem Daumen ab. Weltweit sitzen die Buddhisten in ihren Tempeln und 

zählen mit den 108 Perlen ihrer Mala, ihrer Gebetskette, die Namen oder 

Eigenschaften ihrer Gottheiten auf. 

 

Wiederholungen haben es in sich. Sie stellen uns nicht in eine völlig neue 

Situation, welche wir zunächst auskundschaften müssen, in der wir uns erst 

einmal orientieren müssen. Wir kennen mit der Zeit die Wiederholungen, sie 

vermitteln uns Sicherheit, denn da passiert etwas, was ich bereits kenne. Sie 

vermitteln Heimat und Geborgenheit und das Wissen, dass alles seinen 

gewohnten Lauf nimmt. Sie vermitteln Vertrauen und Nähe, denn ich weiss, 

auf was ich mich da einlasse und bin nicht ausgeliefert. 

 

Wir alle haben unsere Wiederholungen und wir sollten uns auch 

bewusstwerden, was für eine Kraft in ihnen steckt. Und wir müssen sehr 

darauf aufpassen, dass nicht unser Alltag zur Wiederholung wird, sondern 

dass unser Alltag mit all seinen Herausforderungen gestützt und geführt wird 

auf einem stabilen Boden, der uns auch Selbstvertrauen und Sicherheit 

vermittelt. Und meine Hoffnung für uns alle ist, dass unsere Beziehung zu Gott, 

zwar ständig neu erfahrbar, dennoch auch den Charakter der 

Wiederholung hat. Dann passiert keine Eskalation, sondern Harmonie und 

Gemeinschaft. 
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Wir alle haben unsere Wiederholungen, genauso wie die kleine Tochter, die 

ihren Vater bitte: Gell, Daddy, heute Abend erzählst Du mir wieder die 

Geschichte vom Babyhasen. Und dann werde ich gut einschlafen können. 

 

Amen.   
 


