
19. Sonntag im Jahreskreis Lesejahr B    8. August 2021 
Lesung: 1 Könige 19,4-8    Evangelium: Johannes 6,41-51 
 
Liebe Brüder und Schwestern! 
Das Johannesevangelium betont die Göttlichkeit Jesu.  
Das liegt nicht im Trend. Der Trend geht heute dahin, Jesus darzustellen als 
Beispiel wahrer Menschlichkeit. Das ist auch innerhalb der katholischen Kirche 
Mainstream geworden: Jesus, DAS Beispiel des wahren Menschseins. Wenn ich 
von diesem Verständnis der Person Jesu ausgehe, muss ich den Wortlaut des 
Johannesevangeliums sehr relativieren: Diese ganzen Ich-bin-Worte können 
nicht Originalton Jesus sein, weil so kein Mensch redet: Ich bin der wahre 
Weinstock. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. 
Und heute: Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. 
Kann Jesus so nicht gesagt haben. Da sind sich die Bibelausleger heute ziemlich 
einig. Denn Jesus hat vom Reich Gottes gesprochen und nicht von sich.  
Entsteht aus dieser Mehrheitsmeinung in der historischen Bibelforschung ein 
Glaubensproblem? 
Nein. 
Denn für den Glauben ist nicht wichtig, dass Jesus von sich gesagt hat, dass er 
das lebendige Brot sei. Für den Glauben ist wichtig, dass Jesus das lebendige 
Brot ist. 
Interessanterweise gibt das Johannesevangelium selbst Hinweise darauf, wie 
wir dazu kommen, das von Jesus zu glauben. Der Evangelist redet nicht von 
einer Bedürfnislosigkeit Jesu oder von einer göttlichen Selbstgenügsamkeit. 
Jesus hat menschliche Gefühle. Er muss essen und trinken wie jeder Mensch. 
Doch auch hier schlägt der johannäische Jesus einen geheimnisvollen Ton an: 
Ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt… Meine Speise ist es, den 
Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk zu vollenden. (Joh 
4,32.34). 
Anders gesagt: Den Willen Gottes zu tun, ist nahrhaft. Für Jesus und für uns. 
Das bringt uns weiter. Die Methode der Wahl ist Dankbarkeit. 
Wie Meister Eckhart sagt:  
Wäre das Wort DANKE das einzige Gebet, das du je sprichst, es würde genügen. 
 
Wem das zu abgehoben ist, dem sage ich: Dankbarkeit kann sich zum Beispiel 
äußern in einem prinzipiellen Einverständnis mit der arbeitsteiligen 
Gesellschaft: Ich muss nicht alles selber machen und bin froh darüber. 
Vor kurzem hat das Ladegerät für die Liednummernanzeige hier in der Kirche 
nicht funktioniert: Pfarrgemeinderätin Inge Reiter, die bei der Energie Ried 
arbeitet, hat für Ersatz gesorgt. Danke! 



Als im Spätfrühling der Pfarrhofgarten neu angelegt wurde und das Wetter für 
einige Wochen ziemlich trocken war, hat Pfarrgemeinderat Gottfried Huber 
immer wieder den Rasen gespritzt. Danke! 
Wann immer in der Pfarrhofwohnung ein Problem auftritt und eine Reparatur 
fällig ist, ist Finanzausschuss-Obmann Max Bader zur Stelle. Danke! 
Wann immer in der Kirche etwas zu sanieren oder zu verbessern ist, tritt 
Kirchenpfleger Hermann Emprechtinger in Aktion. Danke! 
Das sind vier Beispiele für ein Funktionieren der arbeitsteiligen Gesellschaft im 
ehrenamtlichen Bereich. Dafür bin ich dankbar. 
 
Dankbar können wir auch sein für das wohlgeordnete Gemeinwesen, das 
dadurch entsteht, dass jeder seine bezahlte Arbeit macht. Dankbar können und 
sollen wir sein für die Bauern und Bäuerinnen, für die Industriearbeiter und die 
Verkäuferinnen, für die Ärztinnen und die Krankenpfleger, für die Maurer und 
die Bäckerinnen, für die Reinigungsfrauen und die Müllmänner. 
 
Dankbar war ich gestern zu Mittag, wie uns mein Vater wieder einmal eine 
Ladung Brennholz aus seinem Wald geliefert hat. Nach dem Mittagessen ist die 
ganze Familie mit dem Opa und der Oma dem Inn entlang nach Reichersberg 
spaziert. Am Abend, wie ich noch über der Vorbereitung dieses Gottesdiensts 
gesessen bin, hat meine Frau die Töchter ins Bett gebracht. Heute Mittag 
bekommen wir Besuch von einem alten Schulfreund mit Familie und gehen 
zum Sternbauer essen.  
Alles nicht selbstverständlich. 
Von daher: 
Danke! 
Amen. 

Robert Kettl 

 




