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Predigt 18. März 2007
Text: Johannes 6, 47-51

1. Lesung Johannes 6, 47-51:
(47) Wahrlich, wahrlich ich sage euch: Wer glaubt, hat ewiges Leben. (48) Ich bin das 
Brot des Lebens. (49) Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind ge
storben; (50) dies [dagegen] ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man 
davon isst und nicht stirbt. (51) Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabge
kommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er in Ewigkeit leben. Aber das Brot, 
das ich geben werde, ist zugleich [nämlich] mein Fleisch, das ich geben werde für das Le
ben der Welt.

Liebe Gemeinde!

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater, und unserem Herrn Jesus Christus. 
Gott segne das Essen, das vor uns steht und die Gemeinschaft, die wir miteinander ha
ben.

2. Das Brot von Wilhelm Busch:
Als ich 5 oder 6 Jahre alt war, sollte meine Schwester ein Gedicht von Wilhelm Busch für 
die Schule lernen. Das Gedicht gefiel mir, und so lernte ich es auch. Allerdings nicht die 
ersten 7 Zeilen, die lasse ich auch heute weg:

Das Brot
(Wilhelm Busch)

Er saß beim Frühstück äußerst grämlich,
Da sprach ein Krümchen Brot vernehmlich:
„Aha, so ist es mit dem Orden
Für diesmal wieder nichts geworden.
Ja, Freund, wer seinen Blick erweitert
Und schaut nach hinten und nach vorn,
Der preist den Kummer, der ihn läutert.

>>> Ich selber war ein Weizenkorn.
Mit vielen, die mir anverwandt,
Lag ich im rauhen Ackerland.
Bedrückt von einem Erdenkloß,
Macht' ich mich mutig strebend los.
Gleich kam ein alter Has gehupft
Und hat mich an der Nas gezupft.
Und als es Winter ward, verfror, 
Was peinlich ist, mein linkes Ohr.
Und als ich reif mit meiner Sippe,
O weh, da hat mit seiner Hippe
Der Hans uns rundweg abgesäbelt
Und zum Ersticken festgeknebelt
Und auf die Tenne fortgeschafft,



Wo ihrer vier mit voller Kraft
In regelrechtem Flegeltakte
Uns klopften, daß die Schwarte knackte.
Ein Esel trug uns in die Mühle.
Ich sage dir, das sind Gefühle,
Wenn man, zerrieben und gedrillt
Zum allerfeinsten Staubgebild,
Sich kaum besinnt und fast vergißt,
Ob Sonntag oder Montag ist.
Und schließlich schob der Bäckermeister,
Nachdem wir erst als zäher Kleister
In seinem Troge baß gehudelt,
Vermengt, geknetet und vernudelt,
Uns in des Ofens höchste Glut.
Jetzt sind wir Brot. Ist das nicht gut?
Frischauf, du hast genug, mein Lieber,
Greif zu und schneide nicht zu knapp,
Und streiche tüchtig Butter drüber,
Und gib den andern auch was ab!“

Soweit Wilhelm Busch (und meine Erinnerung an sein Gedicht). Ich stelle mir vor, dass 
Sie jetzt während dieser Predigt wirklich essen und trinken. Es gibt Brot, von Christa Kro
nenberg für diesen Gottesdienst gebacken, Butter und von Carola selbstgemachte Mar
melade, dazu Wasser, Tee und Kaffee; nicht mehr. Ganz bewusst hat dieses Essen et
was mit der Gemeinschaft untereinander und mit Gott zu tun. In der ersten Zeit der Chri
stenheit gehörte das gemeinsame Essen und das Abendmahl, das wir ja auch heute fei
ern, wie selbstverständlich eng zusammen.

3. Brot in Sprache und als Lebensmittel:
Ja, ja, das liebe Brot! Jetzt muss ich ja nicht mehr meine Brötchen mit Arbeit verdienen, 
damals aber war es manchmal sauer verdientes Brot. Mein Brot- und Buttergeschäft war 
die Aufbereitung von Messdaten. Dafür musste ich nie bei Wasser und Brot einsitzen. 
Schließlich wohnten in mir keine bösen Geister, die bei dieser kargen Kost den vernach
lässigten Leib verlassen sollten. Immerhin, ich stand lange Jahre in Lohn und Brot. Es 
kam selten vor, dass ich mir die Butter vom Brot nehmen ließ, auch wenn ich nicht verhin
dern konnte, dass mir so manches aufs Brot geschmiert wurde. Vielleicht gab es auch 
Leute, die mir nicht die Butter auf dem Brot gönnen wollten. Und so manches Mal, wenn 
ich an den Kühlschrank ging, erinnerte ich mich an den ironischen Spruch: 'In der aller 
größten Not schmeckt die Wurst auch ohne Brot!' Es war nicht nur mein Motto, ich war di
rekt dienstlich dazu verpflichtet, danach zu handeln: „Wes Brot ich ess, des Lied ich sing“. 
Wer weiß, ob nicht eines Tages jemand über mich sagen wird: „Des einen Tod ist des an
dern Brot“ - bitteschön, ihm sei's gegönnt!.
Brot ist uns selbstverständlich geworden, und selbst in schlechten Zeiten haben wir ver
sucht, Brot zu bekommen, selbst wenn ein hoher Anteil Sägemehl dabei war. Forscher 
sind sich darin einig, dass die Menschen vor etwa 12 000 Jahren anfingen, Ackerbau zu 
betreiben und Brot zu backen. Für die Bibel war klar, dass Kain, also die 2. Generation 
nach Adam und Eva, als Ackerbauer neben seinem Bruder Abel, der Viehzüchter war, 
Brot backte. Der bekannteste Bibelspruch zu diesem Thema lautet: „Der Mensch lebt nicht 
vom Brot allein“. Er ist so bekannt, dass viele die Fortsetzung anders im Kopf haben als 



„sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes kommt.“ Bittere Enttäu
schung spricht aus Psalm 41, 10: „Ja, auch mein Freund, auf den ich vertraute, der mein 
Brot aß, tut wider mich groß.“ Denn wenn ich jemanden so nahe an mich heran lasse, 
dass ich mit ihm mein Brot teile, dann erwarte ich doch mindestens, dass sich der andere 
wohlwollend und nicht feindlich mir gegenüber verhält und mich nicht auch noch 'in die 
Pfanne haut'.
Bekannt ist wohl, dass Deutschland das Land mit den meisten Brotsorten (600 und mehr) 
ist. Daraus folgt sofort, dass die Deutschen oft stöhnen, wenn sie im Ausland nicht das 
gewohnte Roggenbrot vorgesetzt bekommen. Nicht alle Vitamine sind im Brot enthalten, 
aber viele, z.B. alle Vitamine B, und vor allem auch Spurenelemente (unterschieden nach 
Getreidesorte: Kalium, Calcium, Eisen, Phosphate, Magnesium). Das Brot ist also ein 
ganz wichtiges Lebensmittel, und zusammen mit Wasser reicht es zumindest längere Zeit 
aus, einen Menschen am Leben zu erhalten.
4. Jesus als Brot des Lebens:
Jesus sagt nun, natürlich etwas provozierend und durchaus auch abstoßend: „Ich bin das 
Brot des Lebens!“ An anderen Stellen im Johannes-Evangelium finden wir noch mehrere 
solcher „Ich bin ...“- Worte: Ich bin das Licht der Welt, ich bin der gute Hirte, ich bin von 
Gott gekommen ... 
Das ist in der Tat die Steigerung: Kurz zuvor hat nach Johannes Jesus mit wenigen Brot
en und Fischen die 5000 Zuhörer satt gemacht. Ist also Jesus der Brotautomat oder ele
ganter ausgedrückt: der Brotkönig, zu dem ihn die Menge damals machen wollte? Lassen 
wir uns nicht zu falschen Folgerungen verleiten. Jesus gibt nicht das Brot, das wir benöti
gen, er ist das Brot, das wir zum Leben und für die Ewigkeit brauchen.  Wenn wir also im 
Vaterunser bitten „Unser täglich Brot gib uns heute“, dann heißt das ja: Wir brauchen jetzt 
Nahrung und wir brauchen jetzt Jesus. Sogar in dieser Reihenfolge. Wenn wir hungrig 
sind, tatsächlich Hunger haben, dann suchen wir nach etwas Essbarem und Trinkbarem 
und sind für anderes erst einmal nicht zu haben. Aber dann, wenn wir gesättigt sind (ich 
will nicht sagen satt sind), dann schauen wir uns um nach dem, was sonst noch unser Le
ben füllt - erfüllt. Hier bietet sich Jesus an:

(4.1 Was wir zum Leben brauchen):
- Unsere Frage nach Gott bietet er an zu klären. Er bestätigt zum wiederholten Male, dass 
die Welt von Gott gemacht ist, auch wenn wir heutzutage einen vielstimmigen Chor nach 
der Weise von Descartes hören, der im 18. Jahrhundert zum König von Frankreich sagte: 
„Ich habe diese Hypothese, [dass es einen Gott gibt, in meinem Welterklärungsgebäude] 
nicht nötig (Je n'ai pas besoin de cette hypothèse).“ Darüber hinaus, weit darüber hinaus, 
stellt Jesus fest, dass das Gesetz des Mose durch ihn selber als erfüllt zu betrachten gilt, 
weil er die Trennung der Menschen von Gott, den Ungehorsam der Menschen gegenüber 
Gott mit seinem Tod beendet hat.  Und er bietet schlussendlich an, den Zugang zu Gott 
wieder zu ermöglichen - unter einer Voraussetzung: Der Mensch, der dies in Anspruch 
nehmen will, muss an ihn glauben. Jesus, und nach meiner Überzeugung er allein, ist der 
größte „Brückenbauer“ zwischen den Menschen und Gott, der 'pontifex maximus'. (Diesen 
Begriff haben Sie vielleicht in unseren Tagen in einem anderen Zusammenhang gehört.) 
Das, was Jesus uns anbietet, ist die Basis, das Elementare, das ist wie Brot, Wasser, 
Kleidung und Unterkunft, das, wovon wir leben können.

(4.2 Was wir uns zum Leben wünschen):

- Unsere Frage nach der Beziehung zu den anderen Menschen bietet er an, so zu beant
worten, dass Vertrauen, Liebe, vielleicht auch Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, zumin
dest Respekt die bestimmenden Merkmale sind. Die Einzelheiten, wie Jesus das meint, 
sind an vielen Stellen im Neuen Testament nachzulesen. Das ist wie die Butter auf dem 
Brot, das Radieschen, der Schnittlauch, die Marmelade, vielleicht auch die Wurst. Das ist 
mehr als Nahrung, da ist schon Genuss dabei.



(4.3 Was uns im Leben fröhlich macht):

- Unsere Frage und Sehnsucht nach Zufriedenheit und nach Glück bietet er an zu beant
worten. (Was habe ich jüngst gelesen?: Im Zusammenhang mit der Evolution ist es der 
Natur gleichgültig, was unsere seelischen Wünsche sind!). An dieser Stelle trennen sich 
oft die Wege, die Jesus vorschlägt von denen, die wir im Auge haben. Zwei vielleicht be
kannte Beispiele kommen mir da in den Sinn. Das eine ist das Lied aus dem Musical 
„Anatevka“, in dem es heißt: „Wenn ich einmal reich wär'!“ Und Tevje breitet seine ganze 
Träumerei vor den Zuhörern aus, die ihn als reichen - relativ - reichen Mann in dieser sehr 
ärmlichen Umgebung sieht. Ansehen ist es vor allem, wonach er strebt und Achtung der 
Mitbürger, na ja, schließlich stellt er sich auch vor, mit den Schriftgelehrten solange zu dis
kutieren, bis er die Heilige Schrift verstanden hat. Diese Art von Wunscherfüllung dürfte 
weniger gemeint sein, als im zweiten Beispiel, das real abgelaufen ist. Karl-Heinz Böhm 
war der Österreichische Kaiser in den Filmen um Sissi. Aber bald nach den Dreharbeiten 
führte ihn eine Wette in die Armut von Äthiopien. Er hat dort viel bewirkt und äußert immer 
wieder, wie sehr ihn diese Arbeit - das Betteln um Geld, die Organisation der Mittelvertei
lung - ausfüllt, zutiefst befriedigt. Dabei kann er viel reisen, ferne Länder sehen, interes
sante Menschen sprechen. Er wird geachtet und anerkannt. 

Diese Angebote Jesu müssen wir uns gezielt bewusst machen, denn im Alltag gehen wir 
in den Supermarkt, ins Reformhaus, in die Drogerie, in die Imbissbude, in der Textilladen, 
vielleicht auch in die Apotheke und holen uns, wonach wir gerade Lust haben, Essen, Ge
tränke, Kleidung, Reinigungsmittel, Tabletten, Schnickschnack.
Jesus bietet Schritte zum Leben an; Leben jetzt plus Leben in Ewigkeit; „Wer in mir bleibt 
und ich in ihm, bringt viel Frucht!“ ist seine Zusage. Denn natürlich gehört eine Antwort auf 
die angenommenen Angebote dazu. Was machen wir, wenn wir etwas Angenehmes er
halten haben? Wir sagen 'danke', drehen uns um und geben andern etwas ab von dem, 
was uns bereichert hat. Dieses Weitergeben gehört zu einem 'erfüllten' Leben. So hat 
auch der reichste Mann, den wir kennen, Bill Gates, viel Geld in die Hand genommen, um 
Krankheiten, wie AIDS, in Afrika zu bekämpfen.

Wir lesen im Text für heute: „Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und 
sind gestorben; dies dagegen ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man 
davon isst und nicht stirbt.“
Alle Menschen sind bisher gestorben, Jesus wie Petrus und Paulus, ebenso wie der 
Schreiber unseres Evangeliums - und auch uns wird es wohl nicht anders ergehen. Das 
Brot, das Jesus ausgeteilt hat, war ein Vorzeichen, ein Vorgeschmack. Ewiges Leben - 
von jetzt an! Und eines dürfen wir ja zur Kenntnis nehmen: Jesus, der sich an anderer 
Stelle als Weizenkorn bezeichnete, hat im Laufe der letzten 2000 Jahre vielen Menschen 
soviel Zufriedenheit und Lebenserfüllung durch erfolgreiches Arbeiten - nicht unbedingt 
durch „Hände-in-den-Schoß-legen“ gegeben. Viele Biografien sind voll davon. 

Der wohl provozierenste Satz unseres Textes lautet: „Aber das Brot, das ich geben werde, 
ist zugleich mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt.“ Da steht keine 
sanfte Umschreibung, da steht brutal „mein Fleisch“ (wenn ich's richtig ausspreche: äh 
sarx mou). Doch einerseits hat dies nichts mit Kannibalismus zu tun, andererseits wird uns 
hier in aller Härte ausgesprochen, was im Glaubensbekenntnis von Nizäa etwas gefälliger 
so ausgedrückt wird: „Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekom
men, hat Fleisch angenommen ...“ (etwas später): „Er wurde für uns gekreuzigt unter Pon
tius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ...“ Dies hat damals zu großem Ärger 
gereizt. Viele Menschen, die Jesus bis dahin zugehört hatten, verließen ihn. Diese Rede 
löst auch heute nicht gerade Begeisterungsstürme aus. Wir haben daran wie an einem 



harten Brot zu kauen.

4.4 Zusammenfassung:
Dies will Jesus vereinfacht und verständlich ausdrücken: „Ich bin das lebendige Brot“. Da
mit bringt er etwas Neues in die Welt und für die ganze Welt, für alle Menschen, während 
ja das Gesetz Moses nur für einen sehr eingeschränkten Teil der Menschheit galt. Es ist 
nicht mehr nötig, ein Jude zu werden, um mit Gott ins Reine zu kommen, es ist auch nicht 
nötig, einem gläubigen Volk anzugehören, wie der Begriff vom „christlichen Abendland“ 
suggerieren / einflößen mag, es kommt „nur“ darauf an, selber zu glauben. Den Israeliten, 
die das Manna in der Wüste gegessen haben, war noch nicht die Ewigkeit zugesagt wor
den, aber mit Jesus all jenen, die an ihn glauben.
Es stellt keine Vertröstung auf die Ewigkeit dar: Wer hier Gerechtigkeit, Liebe und Barm
herzigkeit übt und Vertrauen schenkt, wird merken, am eigenen Leibe spüren, dass er 
(bzw. sie) ein erfülltes Leben führt. Das Versprechen Jesu, dass dies auch für die Ewigkeit 
gilt, ist etwas Zusätzliches, nichts, was das Verhalten hier ersetzen kann. Denn für Jesus 
bedeutet „Leben“ nicht nur den Zeitbereich zwischen Geburt und Tod, sondern auch darü
ber hinaus. Und er - erst er - hat die Voraussetzung dafür geschaffen, dass wir daran teil
haben können.

Noch einmal betont: Wir müssen all das Wissen täglich neu in uns aufnehmen, wie wir 
auch gezwungen sind, täglich neu für unser Brot zu sorgen, dass wir es haben und auch 
essen. Hier gilt wirklich: „Des einen Tod ist des andern Brot!“ So gilt derzeit beides: Passi
on und Laetare - freuet euch.

Jesus redete ja gerne in Bildern, in Vergleichen. So ist auch dieses Essen, das wir Ihnen 
angeboten haben, ein Bild, ein Vergleich mit Substanz. Und so rufe ich Ihnen zu und fas
se zusammen, das Brot und das, was Jesus und anbietet: Frisch auf, du hast genug mein 
Lieber, greif zu und schneide nicht zu knapp und streiche tüchtig Butter drüber und gib 
den andern auch was ab!

5. Schlussgebet:
Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und 
Sinne bis in Ewigkeit.

Amen


