
 

 

Da fragte Jesus die Zwölf: Wollt auch ihr weggehen? 
 

Petrus antwortet:   21. Sonntag   
„Herr, zu wem         im Jahreskreis    

sollen wir gehen? Lesejahr B        
Du hast Worte Evangelium            

des ewigen Lebens.“ Johannes 6,60 – 69 
 

 

 

Ein lieber Gruß an alle, die diese Zeilen lesen, 
 

heute geht es um eine Entscheidung, besser gesagt um die Entscheidung. 

Jesus verlangt sehr viel von seinen Freunden und manchem ist es zu viel. Sie 

ziehen sich zurück. Sie sind nicht mehr einverstanden mit seinen Worten. Ihre 

Ohren und ihr Herz sind noch nicht bereit für ein JA. Daraufhin fragt er seine 

Jünger ob auch sie gehen wollen. Petrus antwortet stellvertretend für alle:  

Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. 

Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt: Du bist der Heilige Gottes. 
 

Die Apostel, allen voran Petrus, haben ihr JA gesprochen und den Glauben 

erkannt und weitergegeben. Leuchtendes Zeichen dafür sind die Apostel-

Leuchter in den Kirchen. Die Frage Jesu an seine Jünger gilt auch Dir und mir:  
 

Wollt auch ihr weggehen? 
 

Heute wie damals ist eine Entscheidung in dieser wichtigen Frage nicht leicht. 

Man hört viel Negatives – aber auch viel Positives/Gutes. In der Schule und im 

Elternhaus hast Du in Deinem Leben sicher viel Gutes von Jesus gehört. Für 

ein „JA-ich-bleibe und mache-mit-bei-der-Weitergabe-des-Glaubens“ kann noch 

anderes helfen, z.B. ein gutes Wort in einem Gottesdienst (Gebet, Predigt…), Bibel 

lesen, Begegnung/Gespräche im Alltag, die Natur… (Dir fällt bestimmt noch mehr ein) 
 

Und hier noch eine zusätzliche Frage von mir, die hilfreich sein kann: 
 

Wann und wie hast du zum letzten Mal Dein „JA-ich-glaube“ ausgesprochen? 
 

Bitten wir auf die Fürsprache der Apostel Gott um seinen Segen für unser JA 

und um offene Ohren und Herzen       

Deine Barbara Kainz 
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