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60 Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen: Das ist eine harte Rede; wer kann sie 
hören? 

61 Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu 
ihnen: Ärgert euch das? 

62 Wie, wenn ihr nun sehen werdet den Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war? 

63 Der Geist ist's, der lebendig macht; das Fleisch ist nichts nütze. Die Worte, die ich zu euch 
geredet habe, die sind Geist und sind Leben. 

64 Aber es gibt einige unter euch, die glauben nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die
waren, die nicht glaubten, und wer ihn verraten würde. 

65 Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt: Niemand kann zu mir kommen, es sei ihm 
denn vom Vater gegeben.

66 Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. 

67 Da fragte Jesus die Zwölf: Wollt ihr auch weggehen? 

68 Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen 
Lebens; 

69 und wir haben geglaubt und erkannt: Du bist der Heilige Gottes. 

70 Jesus antwortete ihnen: Habe ich nicht euch Zwölf erwählt? Und einer von euch ist ein 
Teufel. 

71 Er redete aber von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Der verriet ihn hernach und war 
einer der Zwölf.

Es gibt keine AfC (Alternative für Christus)

Julie Hausmann war überglücklich. Sie war mit einem Missionar verlobt. Und jetzt war sie mit
dem Schiff unterwegs, der sie zu ihm auf die Missionsstation bringen sollte. Den Tag ihrer
Hochzeit hat sie kaum erwarten können. Als das Schiff am Hafen angekommen war, hat sie ein
Freund  ihres  Bräutigams  abgeholt.  Der  Freund  ist  mit  ihr  zu  dem  kleinen  Friedhof  der
Missionsstation gegangen. Dabei hat er ihr behutsam erklärt, dass ihr Verlobter vor wenigen
Tagen zu Grabe getragen worden ist. Für die junge Frau ist eine Welt zusammengebrochen. Sie
hat sich in einem Zimmer der Missionsstation eingeschlossen und hat Tag und Nacht geweint
und zu Gott geschrien. Drei Tage und drei Nächte. Dann hat sie ein Lied gedichtet. Das Lied ist
sehr bekannt geworden. Es heißt: „So nimm denn meine Hände.“
Julie  Hausmann  ist  bis  zu  ihrem  Lebensende  ledig  geblieben.  Sie  hat  noch  viele  weitere
christliche Lieder und Gedichte verfasst und auch ein dickes Andachtsbuch.
Obwohl Jesus ihren Lebensplan umgeworfen hat, ist sie ihm bis zum Schluss treu geblieben.
Denn sie war völlig überzeugt, dass es keine Alternative für Christus gibt. Sie hat gewusst, dass
es nichts in dieser Welt gibt, das ihr mehr Liebe, mehr Trost, mehr Geborgenheit und mehr
Hoffnung geben könnte, als Jesus. Ohne ihn wollte sie keinen Schritt gehen. Selbst dann nicht,
wenn sie von seiner Macht nichts fühlt. Für sie war es keine Frage, dass Jesus sie an sein gutes
Ziel führt, auch wenn es durch manche dunkle Nacht geht!

Fällt dir vielleicht eine Alternative für Jesus Christus ein?
Leider meinen viele,  dass sie in den Religionen oder in der Esoterik eine gute Alternative
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finden.
Neulich habe ich von Chiara Cannizzaro gelesen. Sie ist 23 Jahre alt und lebt in der Stadt
Siegen.  Ihr Vater  sitzt  im Gefängnis.  Ihre Mutter ist  vom christlichen Glauben enttäuscht.
Chiara hat  sich der Esoterik  geöffnet  und hat  allerlei  okkulte  Praktiken getrieben.  Sie  hat
gemeint, dass sie in die Zukunft schauen kann. Aber zugleich hat sie Angst- und Panikattacken
bekommen.
Ihre Lage hat sich geändert,  als  sie in die Jugendstunde einer Brüdergemeinde eingeladen
wurde.  Sie  hat  nicht  verstanden,  warum  die  Jugendlichen  so  viel  von  Jesus  reden.  Ein
Mitarbeiter hat ihr vorgeschlagen, einfach mal zu Jesus zu beten. Und sie hat gebetet:
„Gott, ich habe keine Ahnung, ob es diesen Jesus gibt. Ich habe keine Ahnung, ob du Jesus
bist, aber wenn es dich gibt, dann bitte zeige dich mir.“
Und ihr Gebet ist gleich am nächsten Tag erhört worden. In ihrer Schule hat der Direktor eine
Durchsage gegeben: Wer eine Bibel haben will, soll ins Forum kommen. Dort hat ein Ehepaar
von den Gideons erzählt, wie sie Jesus kennengelernt haben. Dann haben sie Neue Testamente
weiter gegeben. Als Chiara vor dem Ehepaar gestanden war, hat sie zu weinen angefangen. Sie
hat auf einmal verstanden, dass Jesus ihr bis in die Schule gefolgt ist. An dem Tag hat sie Jesus
ihr Leben übergeben. Seit dem weiß sie,  dass sie ein Kind Gottes ist und der Teufel keine
Macht über sie hat.
Die Chiara hat das erfahren, was vor ihr die Julie Hausmann erfahren hat. Es ist das, was
unzählig viele Menschen täglich erfahren:

• dass Jesus wirklich lebt,
• Gebete erhört,
• in jeder Not hilft,
• stärker ist als alle Macht des Bösen
• und dass er Sinn und Hoffnung gibt.

Das erfährt nur der, der sich Jesus überlässt. Und ihm erlaubt alles zu machen, was er für
richtig hält!

Vor  unserem  Predigttext  hat  Jesus  eine  Rede  gehalten,  die  die  Zuhörer  nicht  verstanden
haben. Jesus hat sie aufgefordert sein Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken. Und er hat
erklärt, dass wenn sie es nicht tun, dann haben sie kein ewiges Leben!
Die Zuhörer haben ihn nicht gefragt, wie er das meint, sondern haben gleich mit Empörung
reagiert Vers 60:

„Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen: Das ist eine harte Rede; wer kann 
sie hören?“

Es sind also die  Jünger Jesu, die so empört reagieren. Und das nicht nur ein paar Wenige,
sondern viele. Für sie ist es unerträglich, was Jesus da von sich gegeben hat. Sie empfinden
seine Worte als hart. Sie ist also schwer verdaulich. Es tut ihnen weh, wenn sie so was hören.
Warum?

• Weil sie es nicht hören wollen.
• Sie wollen nicht, dass Jesus Dinge sagt, die ihnen nicht gefallen!

Dabei sollte doch ein Nachfolger Jesu bereit sein zu lernen. Ein Nachfolger Jesu möchte doch
immer mehr das erfassen, was Jesus wirklich meint!

Aber, was soll man machen, wenn Jesus Sachen macht, die weh tun?
Dann mach es so, wie die Julie Hausmann es gemacht hat:

• Strecke deine Hände Jesu entgegen,
• glaube blind
• und lass dich von ihm weiter führen.

Auf diese Weise wird sich dir die Weisheit Gottes erschließen!
Wenn du es nicht so machst, dann lernst du von Jesus nichts dazu und bleibst auf deinem
eigenen Weg. Aber es ist nicht der Weg, den Gott für dich vorgesehen hat. Es ist nicht der Weg,
der Frucht bringt!
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Es gibt keine AfC. Es gibt keine Alternative für Christus. Aus zwei Gründen:

1. Weil nur Christus den Heiligen Geist gibt

Verse 61+62: „Da Jesus bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, 
sprach er zu ihnen: Ärgert euch das? Wie, wenn ihr nun sehen werdet den 
Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war?“

Jesus hat gemerkt, dass seine Jünger wegen seiner Rede verstimmt sind. Sie ärgern sich,
dass Jesus so was Furchtbares sagt. Man muss sein Fleisch essen und sein Blut trinken, um
das ewige Leben zu bekommen. So eine Botschaft ist wirklich nicht attraktiv. Dafür können sie
doch keine Werbung machen!

Aber Jesus weicht nicht von dem ab, was er gesagt hat. Er macht keine Kompromisse, um
seine Jünger zu halten. Er sagt ihnen nur, dass sie in Zukunft noch Vieles erfahren werden, das
sie nicht verstehen. Z.B. werden sie sich wundern, wenn er in dem Himmel auffahren wird.
Das wird erst recht eine Zumutung für ihren Verstand und ihre Gefühle sein. Wie werden sie
sich dann verhalten?

Bis heute ärgern sich die Christen, wenn ihnen ihre liebgewordenen Ansichten infrage gestellt
werden. Es gibt z.B. Leute, die überzeugt sind, dass Gott die Liebe ist. Und dann lesen sie in
der Bibel von kriegerischen Eroberungen, die Gott angeordnet hat. Oder dass Jesus die Welt
richten wird. Dass die allermeisten Menschen in die Hölle kommen werden. Das wollen sie
nicht hören. Und sie gewöhnen sich an, über solche Verse drüber weg zu lesen. Und wenn
darüber gepredigt wird, dann schalten sie innerlich ab und stellen auf Durchzug.
Aber dann kommt einer und zeigt ihnen Verse, dass wer aus der Bibel etwas wegnimmt, dem
wird  auch  sein  Teil  im  Himmel  weggenommen  werden.  Oh,  dann  kann  man  wütende
Reaktionen erleben. Warum?

• Weil diese Menschen die Wahrheit nicht hören wollen.
• Sie wollen nicht, dass es so ist, wie es in der Bibel steht!

Viele  Christen  reagieren  auch  sehr  empfindlich  wenn  ihre  liebgewordenen  Traditionen
angetastet werden:

• wenn das Liedgut sich ändert,
• die Stühle umgestellt werden,
• neue Instrumente eingesetzt werden,
• der Gottesdienstablauf anders wird ...

Dann versucht man geistliche Argumente anzuführen, warum man es nicht ändern darf. Bald
merkt man, dass die Argumente nicht greifen. Die Folge ist: wütende Reaktionen!

Ich bin wirklich nicht der Meinung, dass man in der Gemeinde Jesu alles dulden muss. In der
Bibel  sind uns ganz klare  Ordnungen und auch Grenzen gesetzt.  Die müssen unverändert
bleiben. Aber es gibt Traditionen und Meinungen, die sich nicht von der Bibel ableiten lassen.
Auch die sind gut und wichtig, um der Ordnung willen. Aber es sind Punkte, die hinterfragbar
bleiben müssen. In diesen Punkten müssen wir veränderungsbereit sein, sonst erzeugen wir
unnötigerweise Ärger und Spaltungen.
Jesus passt sich niemals unseren Vorstellungen und Traditionen an. Er wird niemals das Bild
bestätigen, das wir uns von ihm und seinem Reich gemacht haben!

Wie bekommen wir aber das richtige Verständnis für Jesus uns sein Reich?
Wie kann ich unterscheiden, was unveränderbar bleiben muss und was flexibel ist?
Jesus gibt darauf eine interessante Antwort im Vers 63:

„Der Geist ist´s, der lebendig macht; das Fleisch ist nichts nütze. Die Worte, die ich zu 
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euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben.“

Jesus sagt hier, dass der Heilige  Geist lebendig macht. Er gibt uns das richtige geistliche
Verständnis. Er macht es möglich, dass wir die Wahrheit glauben können. Er gibt uns das
ewige, göttliche Leben. Das Fleisch ist dafür nichts nütze. Mit dem Fleisch meint Jesus das
Menschliche. Das, was der Mensch aus eigener Kraft hervorbringt.
Das heißt, dass kein Mensch durch eigene Überlegungen darauf kommen kann, was Gott will
und was nicht. Kein Mensch kann mit seinem Verstand begreifen, was im Glauben wesentlich
und was  nebensächlich  ist.  Unsere  eigenen Möglichkeiten  werden uns  immer  ein  falsches
Gottesbild vermitteln. Wenn es um die Dinge Gottes geht, braucht jeder Mensch den Heiligen
Geist. Nur er kann uns so führen und leiten, wie Gott es will!

Wer meint, dass er durchs Theologiestudium oder eine Bibelschule verstehen wird, wer Gott
ist und was er will, der irrt sich gewaltig. Jesus hat klipp und klar gesagt Johannes 3,5+6:
„Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich
Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch; und was vom Geist geboren ist,
das ist Geist.“
Jeder Mensch muss also eine geheimnisvolle Wiedergeburt aus Wasser und Geist erfahren.
Das Wasser steht für die Reinigung. Für die Buße. Jeder Mensch muss also einsehen, dass er
ein Sünder ist und deswegen keinen Zugang zu Gott hat. Aber die Tür zu Gott öffnet sich in
dem Moment, wenn man seine Sünden Jesus bekennt und ihn um Vergebung bittet. In dem
Moment wird man von allen Sünden reingewaschen. Und zugleich bekommt man den Heiligen
Geist. So ein Mensch wird sofort zu einem neuen Leben wiedergeboren. Und der Heilige Geist
übernimmt die Herrschaft im Leben.
So wird man immer mehr begreifen, was Gott will und was er nicht will. Und auch die Bibel
wird man immer mehr so verstehen, wie Gott sie verstanden haben will. Darum sagt Jesus,
dass der Heilige  Geist lebendig macht. Und seine  Worte sind Geist und sind Leben.
Der Heilige Geist und die Worte Jesu führen also zum ewigen Leben. Wer den Heiligen Geist
nicht  hat  und  Jesu  Worte  nicht  annimmt,  der  hat  kein  ewiges  Leben.  Der  hat  keine
Gemeinschaft mit Gott und wird ewig von Gott getrennt sein!

Der geistliche Mensch ärgert sich darum nicht an dem, was Jesus sagt, sondern er nimmt es
auf. Und irgendwann wird er verstehen, dass er das Fleisch Jesu isst und sein Blut trinkt, wenn
er das Heil annimmt, das Jesus für ihm an Kreuz vollbracht hat. Mit essen und trinken meint
Jesus: persönlich in sich aufnehmen!

Wer aber Jesus nicht vorbehaltlos aufnimmt, der versteht das nicht. Über diese Menschen sagt
Jesus wehmütig Verse 64+65:

„Aber es gibt einige unter euch, die glauben nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, 
wer die waren, die nicht glaubten, und wer ihn verraten würde. Und er sprach: Darum 
habe ich euch gesagt: Niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater 
gegeben.“

Dieses ernste Wort Jesu führt jeden zu der Frage:
• „Herr, bin ich´s?
• Gehöre ich zu den Gläubigen oder zu den Ungläubigen?“

Alles  entscheidet  sich  daran,  ob  ich  die  Worte  Jesu  annehme  oder  nicht.  Du  kannst  den
Menschen viel vormachen. Aber Jesus machst du nichts vor. Er weiß, wer hier sitzt und nicht
glaubt. Er weiß auch, wer die Nachfolger Jesu eines Tages verraten wird!

Und Jesus erklärt zum wiederholten Mal, dass zu ihm nur derjenige kommen kann, dem es
der himmlische  Vater ermöglicht.  Wenn also jemand an Jesus nicht glaubt,  dann liegt es
entweder daran, dass ihn der Vater noch nicht erleuchtet hat. Oder es liegt daran, dass er zu
Jesus nicht kommen will. Auf jeden Fall wird niemand sagen können, dass der Vater schuld
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ist, dass er nicht zu Jesus gekommen ist. Denn der Vater will, dass alle durch Jesus gerettet
werden!

Es gibt keine AfC. Es gibt keine Alternative für Christus. Weil nur Christus den Heiligen Geist
gibt.
Und die zweite Begründung lautet:

2. Weil nur Christus das ewige Leben gibt

Vers 66: „Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr
mit ihm.“

Und  Jesus  hat  sie  gehen  lassen.  Sie  haben  sich  entschieden  und  Jesus  lässt  ihnen  ihre
Entscheidung. Jesus ist nicht darauf aus, viele Anhänger zu gewinnen. Jesus braucht keine
Statisten.  Jesus  will  nur  wahre und echte  Nachfolger  haben.  Und dazu  sind nun mal  nur
Wenige bereit!

Was damals passiert ist, das passiert bis heute in unseren Gemeinden. Immer wieder verlassen
uns Menschen und führen verschiedene Gründe an:

• weil der Pastor falsch predigt,
• weil die Gemeindeleitung taktlos ist,
• weil die Gemeindeglieder unsensibel sind,
• weil der Bruder so und so das und jenes getan hat ...

Werden die Gründe auch standhalten, wenn diese Menschen mal vor dem Richterthron Gottes
stehen? Wird Jesus mit Verständnis darauf reagieren?
Schau mal: Jesus hat gewiss nicht falsch gepredigt. Er war sicher nicht taktlos. Und unsensibel
war  er  bestimmt  auch  nicht.  Dennoch  haben  sich  viele  seiner  Jünger  von  ihm
abgewandt. Sie haben Gründe gehabt, die menschlich zu verstehen sind. Doch werden diese
Gründe auch im Gericht Gottes bestehen können?

• Gewiss nicht!

Vers 67: „Da fragte Jesus die Zwölf: Wollt ihr auch weggehen?“

Jesus  wendet  sich  seinem engsten  Kreis  zu.  Den  Zwölf Jüngern,  die  er  speziell  in  seine
Nachfolge berufen hat. Auch ihnen gibt er die Freiheit zu gehen.

Verse 68+69: „Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast 
Worte des ewigen Lebens; und wir haben geglaubt und erkannt: Du bist der Heilige 
Gottes.“

Was Simon Petrus hier sagt, das sagt er im Namen aller 12 Jünger. Er sagt „wir“. Sie alle
haben die Rede Jesu auch noch nicht verstanden. Sie wissen nicht, was Jesus damit meint,
dass man sein Fleisch essen muss und sein Blut trinken muss. Sie wissen nur das eine: Jesus
gibt ewiges Leben. Das reicht, um weiter von ihm zu lernen!

Jesus bleibt für sie der  Herr. Der, der das Sagen hat. Dem sie gern gehorchen und dem sie
gern dienen!

Wohin sollen sie gehen?
Petrus hätte wieder in sein Fischereibetrieb zurückgehen können. Damit hätte er eine gute
Beschäftigung, mit einem guten Einkommen. Und eines Tages könnte er sein Betrieb seinen
Söhnen vererben. Das klingt doch gut. Aber Petrus hat begriffen, dass er einem nachfolgt, der
mehr gibt, als ein sinnvolles Leben auf Erden. Er folgt dem nach, der  Worte verbreitet, die
ewiges Leben geben. Das ewige Leben übertrifft bei Weitem alles, was das irdische Leben an
Schönem zu bieten hat. Was kann schöner sein, als mit dem Gott der Liebe ewig zu leben?
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Petrus hat mitsamt den Jüngern geglaubt und erkannt. Ihr merkt die Reihenfolge: Zuerst
kommt der Glaube und dann folgt die Erkenntnis!

Nämlich, dass Jesus der Heilige Gottes ist. Das ist eine Bezeichnung für den Messias. Für
den Erlöser, den Gott versprochen hat, am Ende der Zeit uns zu senden.
Diese Erkenntnis hat Petrus nicht von sich aus, sondern der Vater im Himmel hat ihm diese
Erkenntnis gegeben. So sagt es Jesus in Matthäus 16,17:
„Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel.“
So ist es bis heute: Wer glauben kann, dass Jesus der von Gott versprochene Retter der Welt
ist, der ist vom himmlischen Vater erleuchtet. Der hat das erfasst, was kein Mensch durchs
Studium erfassen kann!

Doch leider muss Jesus feststellen, dass auch in dem kleinsten Kreis der Jünger, einer dabei
ist, der nur mitläuft Verse 70+71:

„Jesus antwortete ihnen: Habe ich nicht euch Zwölf erwählt? Und einer von euch ist 
ein Teufel. Er redete aber von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Der verriet ihn 
hernach und war einer der Zwölf.“

Jesus sagt es, damit sich keiner von ihnen überhebt. Sie sollen wissen, dass sie ihr Vertrauen
nicht auf sich selbst setzen dürfen!

Jesus hat die  Zwölf erwählt,  damit sie ihm nachfolgen. Sie sollten von ihm lernen. Aber
damit war noch keiner von ihnen gerettet.  Sie hatten ständig die Freiheit,  sich wieder von
Jesus  abzuwenden.  Und  von  diesem  Angebot  wird  Judas  Iskariot tatsächlich  Gebrauch
machen. Er wird sich heimlich für Geld und Verrat entscheiden. Und so wird er unter den
Einfluss des Teufels geraten.

Das hat Jesus immer gewusst. Dennoch hat er den Judas in seiner Mitte geduldet und geliebt.
Schließlich hat ihm Jesus sogar noch die Füße gewaschen. Dennoch ist Judas bewusst seinen
eigenen Weg weiter gegangen. Bis es ein ganz schlimmes Ende mit ihm genommen hat!
Judas  soll  der  Gemeinde  Jesu  als  ein  warnendes  Beispiel  dienen.  Jeder  soll  wissen,  dass
Furchtbares folgen wird, wenn man sich für Jesus entscheidet und ihm später wieder bewusst
absagt!

Nein, eine AfC gibt es nicht. Weil nur Christus den Heiligen Geist gibt. Und weil nur Christus
das ewige Leben gibt!

Ich möchte schließen mit einem Erlebnis vom Pfarrer Alexander Garth. Er hat einen Freund,
dem seine Frau gestorben ist.  Sie war eine strahlende Christin und eine Zeugin der guten
Botschaft. Und dann war sie von jetzt auf nachher weg. Zwei Kinder im Schulalter haben ihre
Mutter  verloren.  Der  Freund war  verzweifelt  und gebrochen.  Er  ist  zum Alexander  Garth
gegangen und die beiden haben nur geweint. Sie haben beide Gott nicht verstanden. Warum
lässt Gott so was zu? Ist Gott vertrauenswürdig? Kann man nach so einem schweren Schlag
überhaupt noch gläubig bleiben?
Und dann haben sie gemeinsam die Frage durchgespielt: Wie könnte es weitergehen, wenn er
seinen Glauben an Jesus aufgibt, ohne Jesus weiterlebt und ohne Gemeinde bleibt. Sie haben
die Szenarien eines atheistischen Lebens durchgespielt. Schließlich hat sein Freund das Fazit
gezogen:
„Es gibt keine Alternative. Egal, was passiert, ohne Jesus ist alles noch viel schlimmer. Ohne
Glauben gibt es überhaupt keinen Sinn und kein Ziel.“
Alexander  Garth  sagt  weiter:  „Ich  habe  noch  keinen  Menschen  getroffen,  der  eine
sinnstiftende, Freude freisetzende, das Herz erwärmende Alternative hat. Jesus ist das Beste,
was mir je passiert ist. Meine atheistischen Freunde sagen manchmal zu mir: 'Du hast es gut.
Du kannst glauben!'“    
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