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Liebe Gemeinde, 
 
wann haben Sie zuletzt ein frisch gebackenes warmes Brot gegessen? 
Wo man die Wärme des Ofens noch im Mund fühlen konnte. 
Wo es sich weich und dampfend zwischen unseren Zähnen zerteilte. 
Wo das Aroma sich langsam entfaltete und wir es genussvoll schmecken konnten. 
Brot ist ein Grundnahrungsmittel.  
Aber in unserem hektischen und konsumorientierten Leben gerät seine Bedeutung  
und sein Genuss immer mehr in Vergessenheit. 
Es gibt ja so viele andere Lebensmittel, zwischen denen wir wählen können. 
Und selbst wenn wir Brot essen, dann ist es kalt aus dem Schrank  
oder womöglich funktional in Plastik verpackt. 
Morgens auf der Autofahrt zum Dienst entdecke ich viele Menschen am Steuer,  
die ihr Brot schnell auf dem Weg zur Arbeit  herunterschlingen.  
Viele essen morgens vielleicht auch gar nicht. 
Und andere stopfen das tägliche Brot während ihrer Hausarbeit, während ihrer Arbeit  
oder abends zum Fernsehen in sich hinein.  
Wir wissen ja alle gar nicht, was uns entgeht!  
Zeit zum Essen haben. In Ruhe ein Brot kauen und sein Aroma schmecken. 
Es mit allen Sinnen wahrnehmen und schlucken.  
Und wenn es dann noch frisch gebacken ist, duftet und Wärme ausstrahlt, 
dann ist das ein Erlebnis, das wir oft woanders vergeblich suchen! 
 
Suche nach Lebensfülle. Suche nach Sättigung. Suche nach Zufriedenheit und Wohlergehen. 
Das treibt auch die Menschen damals an, die Jesus auf der Spur sind und ihm folgen. 
Gerade hatten sie erlebt, wie er 5000 Menschen mit 5 Broten und 2 Fischen satt gemacht hatte. 
Am eigenen Leibe hatten sie erfahren, wie dieser Jesus praktisch aus dem Nichts 
für ihr leibliches Wohl zu sorgen verstand.  
Mit nur  5 Broten und 2 Fischen hatte er 5000 hungrige Menschen satt gemacht.  
Hatte ihnen Zufriedenheit und Lebensfülle geschenkt.  
Egal wie er das angestellt hatte: So einen musste man sich warm halten! 
So einen musste man festhalten, um sich das eigene Leben zu sichern. 
Ihm sind sie auf der Spur, um ihn zu ergreifen und ihn sich zum König zu machen. 
 
Aber als sie ihn endlich entdecken, am Ufer des Sees in Kapernaum,  
hat er nur schroffe Worte für sie. Worte unseres Textes heute: 
„Ihr wollt nur euren Magen füllen. Aber an mich glauben, das tut ihr nicht!  
Eure Väter damals in der Wüste haben auch das tägliche Manna vom Himmel gegessen 
und haben sich den Magen damit gefüllt. Aber irgendwann sind sie dennoch gestorben. 
Statt aber nur an das tägliche Brot zu denken, sucht besser das Brot des Lebens!  
Das Brot, das für immer satt macht. Das Euch Fülle und wahres Leben schenkt. 
Ich bin dieses Brot des Lebens. Ich kann dem, der an mich glaubt, diese Lebensfülle schenken. 
Wer von mir, von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit.“ 
 



Das muss schon eigenartig geklungen haben in den Ohren der Menschen damals. 
Dass Jesus sie auffordert, ihn als das Brot zu essen. Weil er das Brot des Lebens ist. 
Allein sein Anspruch, ewiges und wahres Leben bewirken zu können. 
Und dazu sollte man sich ihn auch noch einverleiben - das musste einfach anstößig wirken! 
Kein Wunder, dass selbst die Jünger sich an dieser Rede stoßen und manche sich von Jesus 
abwenden. 
Wir aber heute ahnen, was Jesus gemeint hat damit, dass er das Brot des Lebens ist: 
Dass er Nahrung für unsere Seele ist. Dass er unseren Hunger nach Liebe, Vergebung, 
Versöhnung und Frieden, unsere Sehnsucht nach Sinn und Erfüllung stillt. 
Dass er uns wahres Leben zu schenken vermag durch das, was er uns sein kann.  
 
Ich glaube, gerade wir heute wissen es besonders gut. 
Weil wir in einer Zeit leben, in der es Brot und Nahrung in Hülle und Fülle gibt.  
Weil wir reich sind an Essen und Lebensmitteln in Vielfalt an Sorten und Geschmacksrichtungen. 
An fast jeder Ecke der Stadt steht ein Restaurant oder ein Laden oder eine Imbissbude. 
Zu jeder Tages- und Nachzeit gibt es eine offene Tankstelle mit allem, was das Herz begehrt. 
Noch nie gab es so viele Möglichkeiten an Essen und Nahrung wie heute. 
Aber wir werden nicht satt! 
Eine innere Leere und ein tiefer Hunger nistet in uns Menschen.  
Ein Hunger nach Sinn und Fülle, nach Zufriedenheit und Glück. Ein Lebenshunger. 
Und wir irren durchs Leben und suchen nach dem, was diesen Hunger stillen könnte. 
Wenn wir nicht aufpassen, werden wir auf unserer Suche in die falsche Richtung gelenkt.  
Medien und Werbung suggerieren uns, wir hätten das Ziel des Lebens erreicht, 
wenn wir Reichtum und Luxus angesammelt hätten. 
Internet, Fernsehen, Serien und Shows gaukeln uns vor, das wahre Leben sei die Villa,  
der Sportwagen, die tolle Traumfigur, das Berühmtsein auf der Sonnenseite des Lebens.  
Aber schauen wir sie uns an, die es geschafft haben: 
Die Reichen, Schönen und Umschwärmten aus alter und aus neuer Zeit: 
Marilyn Monroe, Elvis Presley, Michael Jackson oder Amy Winehouse 
Sie hatten „Brot in Hülle und Fülle“ und wurden dennoch nicht satt. 
Sie konnten ihr Leben zuletzt nicht mehr ertragen und nahmen es sich selbst  
durch Drogen, Alkohol, Schlaf- und Betäubungsmittel. 
 
Woran hat es ihnen gefehlt? Vielleicht an dem Brot, das ewig satt macht: 
An dem Vertrauen, dass da einer ist, der mich bedingungslos liebt und mit mir geht. 
Der mich auch in den dunklen Stunden nicht allein lässt und nicht fragt, ob ich erfolgreich bin. 
Sondern der mich trägt und  hält und mir zuflüstert: „Fürchte dich nicht. Glaube nur.“ 
Lebensbrot, das satt macht: Das ist gewiss zu sein, dass Gott mein Schöpfer und Ursprung ist,  
der ein Ziel mit mir hat, der mich nicht verlässt und der auf meinem Weg mit mir ist. 
Das ist zu fühlen, was es heißt, Schuld vergeben zu bekommen und neu anfangen zu dürfen, 
wenn ich mit der Welt und mir selbst uneins bin.  
Ich darf sicher sein, dass ich auch in Schwäche und Versagen noch bedingungslos Halt finde. 
Ich darf vertrauen, dass Gott mich befreien kann von allem, was mich selbst gefangen hält.  
Ich darf ahnen und spüren, dass es jemanden gibt am Ende aller Zeiten, der auf mich wartet,  
der höher ist als alle Vernunft,  
und dessen offene Arme mehr zählen als alles Geld und aller Ruhm dieser Welt. 



Dieses Vertrauen mag vielen Menschen heute abhanden gekommen sein. 
Und sie suchen nach Lebenssinn und Erfüllung, 
indem sie ihre innere Leere mit Essen füllen,  
ihr Versagen und ihre Schuld mit Alkohol betäuben, 
ihre Sehnsucht mit Drogen und Rauschmitteln ersticken  
und in die Welt der Fernsehserien, Computerspiele oder des Internetshoppings entfliehen,  
um ihre Einsamkeit und Verlorenheit nicht fühlen zu müssen.  
 
Worte aber machen satt. Jesus Christus macht satt.  
Er ist das Wort, das einst Fleisch wurde. Er ist das Brot des Lebens. 
Wenn wir ihn suchen und eine tiefe Beziehung zu ihm eingehen. 
Wenn wir mit ihm reden und beten, ihm vertrauen und auf sein Wort hören. 
Dann wird unser Leben satt und erfüllt werden. Lebenswert und voller Sinn. 
Dann werden wir fröhlich und festen Herzens unseren persönlichen Weg gehen können  
und wir werden für uns selbst und für andere ein Segen sein. 
 
Haben Sie vielleicht ein Wort oder einen Bibelvers, der Ihnen ein stärkendes Brot im Alltag ist? 
Einen Taufspruch, einen Konfirmations- oder Trauspruch? Ein Psalmvers oder ein Jesus-Wort? 
In den Altenheimgottesdiensten beten wir immer Psalm 23. 
Ein Vers ist es, der immer besonders laut von den alten Menschen mitgebetet wird. 
Vielleicht, weil er ihnen schon oft Nahrung war in vielen dunklen Zeiten: 
„Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir.“ 
 
In einer christlichen Zeitschrift las ich vor kurzem von einem Mann,  
der dunkle Jahre der Krankheit und Niedergeschlagenheit zu durchleiden hatte. 
Alles hatte er versucht: Ärzte, Therapien, Selbstmord. 
Trotz allem hatte er jeden Tag Psalm 23 gebetet, durch alle Jahre, morgens und abends. 
Durch alle Dunkelheiten hindurch hatte er diesem Gebet die Treue gehalten. 
Eines Morgens aber begann dieses Wort ihn zu wärmen und zu nähren. 
„Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir.“ 
Bei diesem Satz breitete sich in ihm ein Licht aus, hell und warm und ganz körperlich. 
Dazu das Gefühl, als sei er aus der Zeit gefallen. Und er wusste und spürte es plötzlich ganz 
sicher: Er war wirklich nicht allein!! In diesem Moment änderte sich sein Leben. 
Natürlich war es noch ein weiter Weg. Aber er hatte wieder Hoffnung.  
Und langsam, Schritt für Schritt, kam er wieder auf die Beine, hinein in ein normales Leben. 
 
Worte machen satt. Ob es die täglichen Losungen sind oder das abendliche Vaterunser,  
regelmäßige Gottesdienstbesuche oder das Singen von Kirchenliedern. 
Alle diese Worte wollen unsere Seele berühren und uns vom Brot des Lebens erzählen, 
das uns sowohl im Wort als auch im Abendmahl in der Tiefe unseres Daseins stärken will.  
Denn das hatte Jesus nämlich gleich mit angedeutet in unserem Predigttext: 
Das Abendmahl, das ja erst noch kommen sollte, und dessen Opfertod Jesu noch ausstand.  
Das Abendmahl, dessen Formulierung die Jünger damals noch nicht verstanden. 
Das Abendmahl, bei dem wir Christus selbst, das Brot des Lebens und den Kelch des Heils  
dargereicht bekommen. Ein Stück Ewigkeit, das wir jetzt schon in uns fühlen  
und in uns wirksam werden lassen können. Wo alles Heil und alle Fülle zur Vollendung kommt. 



Wort und Abendmahl. Sie sind Proviant auf unserer Reise, auf unserem Lebensweg.  
Sie wollen uns stärken und uns Fülle und Segen schenken. 
 
Machen wir es doch so wie mit dem täglichen Brot:  
Für das tägliche Brot sollten wir uns wieder mehr Zeit nehmen. 
Es vielleicht sogar selbst backen und dann warm und ofenfrisch essen. Es genießen. 
Und das Brot des Lebens – Wort und Abendmahl. 
Für das sollten wir erst recht einen regelmäßigen Platz in unserem Leben haben.  
Denn Christus, das Brot des Lebens. Er nährt unsere Seele. Er macht unser Leben heil!  Amen. 


