
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                    21. Sonntag im Jk 2021 

der Mensch ist ein besonderes Wesen. Manchmal versteht er Dinge mehr als genug, aber 
manchmal gar nicht oder ganz falsch. Benjamin Franklin (* 17. Januar 1706 in Boston, † 17. April 1790 

in Philadelphia, Pennsylvania) ein amerikanischer Drucker, Verleger, Schriftsteller, 
Naturwissenschaftler, Erfinder und Staatsmann schrieb darum folgendes: „Drei können ein 
Geheimnis für sich behalten, wenn zwei von ihnen tot sind.“ Der Mensch tut sich schwer, 
manchmal die Wahrheit richtig zu verstehen oder sie bei sich zu behalten, wenn eine 
Geheimhaltung erforderlich ist. Deswegen sagte Ernst Reinhold Hauschka (* 8. August 1926 in 

Aussig, Tschechoslowakei; † 29. Mai 2012 in Regensburg) ein deutscher Aphoristiker und Lyriker folgendes: 
„Wer die Wahrheit hören will, den sollte man vorher fragen, ob er sie ertragen kann.“ Die 
Wahrheit kann auch manches Mal sehr bitter sein. 
 
Im heutigen Evangelium hörten wir etwas Ähnliches. „In jener Zeit sagten viele seiner 
Jünger, die ihm zuhörten: Diese Rede ist hart. Wer kann sie hören? (Jn.6.60)“.  Von den 
Zuhörern Jesu hatten  manche die Lehre Jesu verstanden, andere aber dagegen nicht. Hier 
trifft die Aussage des deutschen Schriftstellers und Dichters, Christian Morgenstern, zu, 
„eine Wahrheit kann erst wirken, wenn der Empfänger für sie reif ist.“  Alle Zuhörer Jesu  
waren nicht reif genug für die Wahrheit des Reiches Gottes, darum sagten viele, dass die 
Rede Jesu hart war, wer kann sie hören. Es sind zwei Gründe gegeben, warum viele Zuhörer 
Jesu weggegangen sind, weil sie auf der einen Seite entweder nicht erkannt haben, was die 
Lehre der Wahrheit Jesu bedeutet oder sie sie nicht ertragen konnten, weil sie wirklich wahr 
war. Nun fragen wir uns, wenn wir zwei Wahrheiten vor Augen haben, wie kann man die 
richtige erkennen? Zum Beispiel, manche befürworten die Impfung, andere sind aber 
dagegen. Diejenigen, die dagegen sind, argumentieren so, dass die Geimpften auch wieder 
von  dem Virus infiziert werden können. Egal, ob man sich impfen lässt oder nicht, man wird 
trotzdem krank. Es stimmt schon, dass ohne oder mit Impfung Menschen daran krank 
werden können. Um die bessere Wahrheit herausfiltern zu können, müssen wir uns weiter 
fragen, welche Überlebenschancen es bei den beiden Möglichkeiten gibt. Die Antwort ist, 
dass natürlich die Todesrate bei den Geimpften geringer ist als bei den nicht Geimpften.  
 
So können wir auch die Lehre Jesu im heutigen Evangelium ähnlich weiter vertiefen. Was ist 
das absolute Endziel der Lehre Jesu über das Schicksal der Menschen? Auf den ersten Blick 
scheint es sehr hart, der Lehre Jesu zu folgen, aber wenn man sie näher betrachtet, erkennt 
man, dass das endgültige Ziel des Menschenlebens wichtiger ist als das irdische Ziel. Das 
endgültige Ziel des Lebens können wir nicht aus eigner Kraft alleine erkennen, sondern nur 
mit Hilfe des Heiligen Geistes. Darum hörten wir im Evangelium heute, „Der Geist ist es, der 
lebendig macht; das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind 
Geist und sind Leben“. Wenn wir unsere Herzen für Jesus auftun, werden wir in der Lage 
sein, die tiefere Erkenntnis der Worte Jesu zu verstehen und danach unser Leben 
auszurichten. Worte gibt es genügend in dieser Welt, aber Worte, die das Leben schaffen, 
muss man heraushören. Wahrheiten gibt es ausreichend in dieser Welt, aber die Wahrheit, 
die das Leben verändert, ist wichtiger als andere. Taten der Nächstenliebe können viele tun, 
aber die Tat, die das Leben eines Menschen mit Gott verbindet, kommt aus der Liebe. All 
dies setzt den Glauben an Gott voraus, der alles verändert und lebendig macht. Wir wollen 
heute Petrus mit seinen Worten gleich zustimmen, “ Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast 
Worte des ewigen Lebens“. Dies ist die Wahrheit des Lebens. Amen  Ihr Pfr. Saju Thomas  
 


