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Ihr Lieben, 
 
irgendwann kommt der Zeitpunkt. Eines Tages ist es soweit und die Angst vor der 
Ungerechtigkeit und der Gewalt der Machthaber ist nicht mehr groß genug.   Dann 
wächst der Mut dazu, die unerträglichen Zustände nicht länger hinzunehmen. Die 
Hoffnung auf ein Leben in Freiheit und Gerechtigkeit lässt sich nicht mehr 
unterdrücken. Als Jakobs Nachfahren in Ägypten ihre Angst vor dem Pharao 
verloren, flohen sie mit Mose durch das Rote Meer in die rettende Wüste.  
Bald aber schmeckte die Freiheit der Wüste nicht mehr süß. Die Rettung aus der 
Sklaverei verlor an Wert. Die Wüste war auf einmal zu karg. Der Geschmack von 
frischem Brot wurde bedeutsamer als die Erlösung. Sättigendes Fleisch wurde 
wichtiger als die Freiheit. Das Murren begann. Die Rettung konnte noch so groß sein, 
sie verhinderte das Murren nicht. Da musste wenigstens das Brot vom Himmel fallen. 
Wachteln und Manna waren die Speise, die nach Lebensrettung schmecken sollte, 
nach Gerechtigkeit und nach Erlösung von der Macht der Gewaltherrscher. Nur 
selbst dann hörte das Murren der aus dem Sklavenhaus Befreiten nicht auf. Mit 
ihrem Murren verdeckten sie den eigentlichen Geschmack von Manna und Wachteln 
und ihre alltäglichen Sorgen machten aus den köstlichen Himmelsgaben bloße 
Nahrung. Sie wollten mehr. Nicht Wüste, nicht Himmelsbrot. Milch und Honig und 
das gelobte Land – das sollte es sein! 
 
Als Jesus in der Synagoge von Kapernaum vom Himmelsbrot sprach, wussten alle, 
wie Wachteln und Manna auf dem Weg durch die Wüste Sinai das Überleben 
gerettet hatten. Sie kannten ihren Mose und erinnerten sich an die Geschichten ihrer 
Befreiung, als seien sie selbst dabei gewesen. Und auch das Murren ihrer Väter und 
Mütter wird noch in ihren Ohren nachgeklungen haben. 
Ob sie Jesus nicht verstanden haben? 
Hört wie es beim Evangelisten Johannes im 6. Kapitel geschrieben steht: 
  
55 Denn mein Fleisch ist die wahre Speise, und mein Blut ist der wahre Trank. 
56 Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. 57 Wie 
mich der lebendige Vater gesandt hat und ich lebe um des Vaters willen, so wird 
auch, wer mich isst, leben um meinetwillen. 58 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. 
59 Das sagte er in der Synagoge, als er in Kapernaum lehrte. 
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. 
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Eine harte Rede ist das! – so kommentieren die eigenen Jünger Jesu Worte. Die 
eigenen Jünger ärgerten sich über Jesus. Die eigenen Jünger murrten, so wie 
damals in der Wüste. Sie müssten eigentlich aus der Wüstenerfahrung der Mütter 
und Väter gelernt haben. Mose hatte sich für sein Volk eingesetzt und sie blieben am 
Leben.  
 
Jesus bemerkte es, wie die eigenen Jünger murren, wie sie sich ärgern, wie sie nicht 
verstehen. Doch wären wir damals in Kapernaum dabei gewesen, verstünden wir 
besser? Würden wir an ihrer Stelle Jesu Worte nicht auch für hart halten?  
Vom Himmel fallendes Manna als Himmelsbrot anzunehmen - das ist möglich. Vom 
Himmel herab fliegende Wachteln als Himmelsnahrung zu genießen - das geht! 
Genauso ist uns das Murren trotz Befreiung nicht fremd, denn es scheint wohl  ein 
geradezu automatischer Reflex zu sein, wenn die Gewöhnung an ein besseres 
Leben nur lange genug her ist. Aber in Jesus das wahre Lebensbrot zu erkennen? 
Wie sollten sie das, wenn Jesus von seinem Fleisch und seinem Blut als wahrer 
Speise und wahrem Trank spricht? Wie sollten sie nicht rätseln, wie sollten sie nicht 
verständnislos sein und  murren? Jesus mutet ihnen zu, ihn selbst in seinem Fleisch 
und Blut als lebensrettende Speise zu erkennen. Jesus! Der, der gerade leibhaft vor 
ihnen steht, dessen Leib soll Nahrung sein? Eine gerade zu gruselige, bestenfalls 
absurde Vorstellung! Auch wir wären wohl verständnislos, stünden wir in Kapernaum. 
Wir wären womöglich sogar verstört.  
 
Wir stehen jedoch nicht in Kapernaum. Wir hören Jesu Worte nicht vor seinem Tod 
am Kreuz, sondern nach seiner Auferstehung. Wir wissen bereits, wie es weiterging 
mit Jesus. Uns ist schon geschenkt, wonach sich die Jünger damals erst sehnten. 
Lange bevor wir geboren waren, hat Gott für uns schon das getan, was die Jünger 
damals erst nachdem Schrecken des Karfreitag erkennen konnten. Die Jünger 
damals mussten mit ihrem Jesus durch die furchtbare Wüste seines Todes hindurch, 
um zu erfahren, wer er wirklich ist. Wir schauen längst vom anderen Ende der Wüste 
her und haben die besten Voraussetzungen, zu verstehen. Wir hören in Jesu Worten 
schon den österlichen Klang und dürfen  glauben, dass Gott uns Jesus geschickt hat, 
damit wir durch die Wüste hindurch kommen und am Ende die Ewigkeit finden.  
Allerdings ist es gleichgültig, von welchem Ende der Wüste aus die Ohren Jesu 
Worte hören. Entscheidend ist, wo das Herz beim Hören ist. Für das Herz ist nicht 
die Wüste, sondern Jesus selbst der Ort, an dem es schlagen soll. „In ihm bleiben“ 
nennt Jesus das und verspricht umgekehrt in dem zu bleiben, dessen Herz in ihm 
schlägt.  
Trotzdem bleibt die Wüste und gerade hier sollen wir in Jesus bleiben. Denn in der 
Wüste gilt es Kämpfe zu bestehen. Hier sind Wunder zu erleben und hier erweist 
sich, mit welcher Lebenskraft das Herz schlagen kann, wenn es mitten in der Wüste 
auf die Worte Jesu achtet.   
 
Ja, wir stehen nicht mehr wie die Jünger damals in Kapernaum und wir müssen über 
Jesu harte Worte nicht mehr erschrecken. Wir können in seinen Worten bereits den 
österlichen Klang hören. Die Welt tobt, aber wir können in sicherer Ruh singen. 
Dennoch bleibt die Wüste. Denn wir wandern Jahr um Jahr durch die Wüste und zu 
unserer Wüste gehört das Murren genauso wie der Sand. Hier braucht das Herz 
Nahrung, damit sich die Sehnsucht nicht verirrt. Das Herz braucht Stärkung gegen 
das Murren, braucht Mut, die elenden Zustände in der Welt nicht mehr hinzunehmen 
und Heilung gegen die unendlichen Schmerzen. Es braucht Trost, wenn der Tod sich 
meldet. Es braucht Vergebung, wenn Schuld alle Wege versperrt und es braucht 



  3

Zuspruch, damit die Tränen trocknen. Damals – bei den Kindern Jakobs - hat das 
Murren den eigentlichen Geschmack von Manna und Wachteln verdeckt und sie 
haben in den köstlichen Himmelsgaben bloße Nahrung gesehen. Wir haben in 
unserer Wüste Besseres. Wir haben Jesus und sein Mahl. Brot und Wein auf dem 
Altar, die Gemeinschaft der Gläubigen am Tisch, den Vorgeschmack auf das große 
Mahl, wenn aus allen Ländern die Erlösten gemeinsam in Gottes Stadt feiern. Wir 
haben mit Jesus und seinem Mahl die köstliche Himmelsgabe, die wirklich nährt und 
wirklich am Leben hält. Sein Geschmack lässt sich nicht einmal durch unser Murren 
verdecken.  
 
Irgendwann kommt der Zeitpunkt. Eines Tages ist es soweit und dann ist der Weg 
durch die Wüste geschafft und dann hört das Murren von allein auf und alles 
schmeckt nach Himmel. Amen. 
 
Verfasserin: 
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