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Predigt im Gottesdienst am Sonntag Laetare, 31.3.19 

in der Cyriakuskirche Illingen 

Pfarrer Wolfgang Schlecht 

 

 

Liebe Gemeinde, in dem langen 6. Kapitel des 

Johannesevangeliums, aus dem wir gerade in der 

Schriftlesung gehört haben, dreht sich alles ums Brot. 5000 

Menschen werden satt vom Brot, das Jesus ihnen gegeben 

hat. Eine wunder-volle Geschichte. Viele Menschen werden 

satt- und das ist erst mal eine wichtige Sache. 

Und doch nicht alles. Dies ist am Ende der Schriftlesung 

deutlich geworden. Die Leute bestürmen Jesus, sie wollen 

ihn ergreifen und zu ihrem König machen- zu ihrem 

Brotkönig. Einer, der für sie jeden Tag neu Brot liefern kann, 

sogar massenweise, immer verfügbar, am besten fast 

geschenkt- das wäre doch was.   

 

Brot hat eine große Bedeutung. Brot- in den 

verschiedensten Redewendungen kommt es auch bei uns 

immer wieder vor. Wenn wir zur Arbeit gehen, sagen wir: 

„Wir müssen unsere Brötchen verdienen.“ Und manchmal 

ist dies ein „hartes Brot“, eine beschwerliche und 
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kraftraubende Tätigkeit. Von einem „brotlosen Job“ 

sprechen wir ab und zu bei künstlerischen Berufen, weil 

man seinen Lebensunterhalt oft nicht damit bestreiten kann. 

Auch in der Bibel ist immer wieder vom Brot die Rede. Ich 

erinnere an die Geschichte vom Auszug Israels aus 

Ägypten, als das Volk in der Wüste Hunger hatte, und dann 

von Gott eines morgens mit dem so genannten Manna 

versorgt worden ist. Klein und rund, so lesen wir in der 

Bibel, lag es damals in der Wüste. Und als die Israeliten es 

aufhoben und probierten, war es süß und schmeckte wie 

Brot. 

Ich erinnere auch an die Geschichte, in der erzählt wird, wie 

Jesus am Ende seines irdischen Lebens mit seinen Jüngern 

zusammensitzt und mit ihnen ein Mahl feiert- das 

Abendmahl, bei dem Jesus das Brot bricht. Daran denken 

wir dann ganz besonders an Gründonnerstag, wenn wir 

zusammen dieses Mahl feiern.  

Heute jedoch beschäftigt uns eine ganz andere 

Brotgeschichte. Es sind Worte Jesu, die er zu den 

Menschen gesprochen hat, die er gerade zuvor satt 

gemacht hat- bei der Speisung der 5000. Worte Jesu, die 

erahnen lassen, dass es für ihn noch eine ganz andere Art 
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von Hunger gibt. Einen Hunger nach Sinn und Erfüllung, 

einen Hunger nach Bleibendem und Unvergänglichem. 

Ich lese aus Johannes 6 die Verse 47-51. 

 

„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer glaubt, der hat das 

ewige Leben.“ So sagt Jesus im Johannesevangelium. Er 

sagt nicht: „Wer glaubt, der wird das ewige Leben haben.“ 

Und vielleicht hören wir schon den bedeutenden 

Unterschied. Es geht beim „Ewigen“ nicht um die Zukunft 

oder das Jenseits, nein, es geht beim „Ewigen“ um die 

Gegenwart, um den heutigen Tag. Vom Ewigen reden 

Jesus, der Evangelist Johannes und auch wir an diesem 

Sonntag, weil es uns um diesen Tag geht und um den 

morgigen Tag, weil es uns um unser Leben hier auf der 

Erde zu tun ist. Jesus hat nicht vertröstet auf später, er hat 

getröstet für heute. Wenn Jesus vom ewigen Leben spricht, 

dann meint er immer ein besonderes Leben in diesem 

Leben. Jesus meint nicht nur ein anderes Leben 

irgendwann später. Vom ewigen Leben spricht Jesus, wenn 

er eine Güte, einen Wert des Lebens an diesem heutigen 

Tag meint. 

Keine und keiner von uns möchte ja so einfach dahinleben. 

Alle Menschen fragen sich und andere nach der Bedeutung 
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ihres Lebens. Warum lebe ich? Warum lebe ich gerade so, 

wie ich lebe? Diese Fragen sind Fragen nach einer Güte 

des Lebens, nach einem besonderen Wert. In diese Fragen 

mischt Jesus sich ein mit seinem „Wer glaubt, der hat das 

ewige Leben.“ Jesus will uns Fragenden ein ganz 

besonderes Leben in diesem Leben aufzeigen und 

anbieten. Dazu, und das ist für mich sehr hilfreich, dazu 

bietet er nicht irgendetwas an, sondern sich selbst: „Ich bin 

das Brot des Lebens.“ Ich selbst bin das Besondere. Der, 

der dein Leben hier und heute wertvoll macht. 

 

Jesus wählt oft ein Bild um auszudrücken, was er für uns 

sein will. Gerade in den so genannten „Ich bin Worten“ im 

Johannesevangelium wird das deutlich. Wir haben vorhin im 

Lied vor der Predigt davon gesungen. Jesus hat gesagt: 

„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.“ „Ich bin 

das Licht der Welt.“ Oder: „Ich bin die Tür.“ „Ich bin der 

Weinstock.“ Oder: „Ich bin das Brot des Lebens.“ 

Was kann, was will uns Jesus gerade mit diesem Wort 

sagen und deutlich machen? 

Zunächst wohl dies: Brot ist ein Lebensmittel- ein 

Grundnahrungsmittel. Nicht umsonst hat Jesus einmal seine 

Jünger und Jüngerinnen so zu Gott beten gelehrt: „Unser 
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tägliches Brot gib uns heute.“ Wenn Jesus allerdings nun 

von sich sagt „Ich bin das Brot des Lebens“, dann hat er 

nicht knurrende Mägen im Blick, sondern knurrende Seelen. 

Nicht nur unser Körper braucht Nahrung, sondern auch 

unsere Seele. Ja, auch unsere Seele kann verhungern. Und 

ich glaube, dass es bei uns heutzutage leider immer mehr 

Menschen gibt, die ihren geistlichen Hunger unterdrücken, 

die den Hunger ihrer Seele gar nicht mehr wahrnehmen. 

Oder sie betäuben dieses Hungergefühl, indem sie sich von 

einem Highlight zum nächsten hangeln, indem sie auf die 

nächste Beziehung hoffen. Oder darauf, dass es morgen 

oder übermorgen besser wird. Dass dann ihr Hunger nach 

Leben gestillt ist. Aber sie merken: Das Hungergefühl 

kommt immer wieder und immer schneller zurück. Gerade 

da verweist Jesus auf sich selbst. Schau auf mich, sagt er. 

Ich bin das Brot, das wahre, das wirkliche Mittel zum Leben.  

Täglich, an jedem neuen Tag. 

 

Jesus, ein Mensch wie Brot. Was ist denn das Geheimnis 

des Brotes, gerade des Brotes? Es liegt, so möchte ich es 

mal ausdrücken, in seiner Hingabe, in seiner Selbstlosigkeit. 

Schauen wir mal genauer hin: Das Weizenkorn muss 

sterben, muss vergehen, dass etwas daraus wachsen kann. 
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Der Halm, der aus dem Korn wächst, wird geschnitten. Die 

Körner werden gemahlen. Der Brotteig wird geknetet und 

gebacken. Und so können wir sagen: Nur was in einer 

solchen Art selbstlos ist, sich hingibt, ist gut, geht in anderes 

ein, baut es auf, belebt und stärkt es. 

Jesus war ein Mensch wie Brot. Selbstlos, bereit sich 

hinzugeben. Erinnern wir uns noch einmal an den 

Wochenspruch, ebenfalls aus dem Johannesevangelium. 

Jesus hat sich selbst mit einem Weizenkorn verglichen und 

gesagt: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und 

stirbt, bleibt es allein; wenn es aber stirbt, bringt es viel 

Frucht.“ 

Jesus war ein Mensch wie Brot: Bereit, sich hinzugeben, 

sich brechen und zerbrechen zu lassen. In alle, die glauben, 

einzugehen, sie zu stärken und ihnen für die vielfältigen 

Situationen im alltäglichen Leben göttliche Kraft zu geben. 

 

Allerdings ist es dann auch so: Ich kann das schönste Brot 

im Schrank haben. Es anschauen, anderen zeigen- und 

trotzdem hungrig bleiben. Was muss ich also tun, um 

meinen Hunger zu stillen? Was muss ich tun, um meinen 

geistlichen Hunger, den Hunger nach Jesus, zu stillen? Ich 
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habe dazu bei der Vorbereitung zu dieser Predigt einige 

ganz konkrete und nützliche Tipps gefunden. 

Erstens: Nimm dir täglich Zeit- auch für die geistlichen 

Mahlzeiten. Suche dir dazu ein ruhiges Plätzchen aus. 

Dann: Nimm dir aus der Bibel nur ein kleines Stückchen vor. 

Auch wenn du nur ein paar Verse über Jesus, das 

Lebensbrot, liest, kann es dich stärken, dir weiterhelfen. 

Schließlich: Schlinge die Verse, die du liest, nicht einfach 

nur hinunter. Lies sie mit Bedacht, genieße, was sie dir 

sagen wollen. Was Jesus, das Brot, dir sagen will. 

Manchmal wirst du auch schwer daran zu kauen haben. 

Aber dann halte dies einfach mal aus. 

Du wirst Energie bekommen für den Tag. Du wirst merken, 

wie Jesus dir Ruhe und Frieden schenkt. Wie du Zuversicht 

und Hoffnung bekommst. Durch Jesus, das Brot zum 

Leben. 

So, liebe Gemeinde, können wir von Jesus gestärkt und 

berührt werden. So können wir das, was Jesus gesagt und 

getan hat, ganz verinnerlichen. Einverleiben.  

 

Das ist das eine. Jesus, Brot des Lebens, das unserem 

Leben hier und heute schon einen besonderen Wert, eine 

besondere Güte verleiht. Jesus, eine Gabe für uns- aber 
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zugleich auch eine Aufgabe. Wir sollen, ja wir müssen dann 

auch selbst zu Brot werden. Zu Menschen wie Brot. Zu 

Menschen wie Brot- für andere. Für das Leben der Welt, 

nach dem Beispiel, das uns Jesus gegeben hat. 

Das kann dann so aussehen, dass wir uns als einzelne und 

als Kirche gegen menschenunwürdige Zustände stellen. 

Dort eingreifen, wo das tägliche Brot fehlt. Brot, das den 

Leib satt macht. Brot, das die Seele satt macht. 

Einige Beispiele sind mir eingefallen, wo und wie sich 

Christen als „Menschen wie Brot“ für andere einsetzen. Ich 

denke an die Aktion „Brot für die Welt“. Sinn dieser Aktion 

der Evangelischen Kirche ist ja nicht, Brot in die Gegenden 

dieser Welt zu schicken, in denen die Menschen nichts zu 

essen haben. Nein, dieses Wort „Brot“ beinhaltet ja alles, 

was Menschen zum Leben brauchen- und das sollen sie 

erhalten: Essen, Kleider, Arbeit, Bildung- und natürlich auch 

die gute Nachricht von Jesus Christus, der das wahre „Brot 

des Lebens“ ist. 

Ich denke aber nicht nur an die große, weite Welt, sondern 

auch hier an unser Land. Da gibt es die wunderbare 

Einrichtung der so genannten Vesperkirchen, zum Beispiel 

in Stuttgart in der Leonhardskirche. Alle Jahre wieder 

verwandelt sich diese Kirche im Januar zu einem 
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Speiselokal für Bedürftige- aber nicht nur für sie. „Menschen 

finden in der Vesperkirche, was sie zum Leben brauchen“, 

heißt es auf der Homepage. Und das ist viel mehr als ein 

frisch gekochtes Mittagessen. Viele kommen dorthin auch 

mit einer hungrigen Seele. Sie sind dankbar, wenn sie hier 

jemanden finden, der sie freundlich ansieht, ihnen zuhört 

und sie achtet. Von solchen Begegnungen kann man 

zehren. 

Hier in Illingen gibt es keine Vesperkirche, aber monatlich 

einen Mittagstisch im Gemeindehaus. Der nächste ist 

übrigens am kommenden Donnerstag. Gerne können sie 

sich dazu noch anmelden. Und dort beim Mittagstisch in 

unserem Gemeindehaus gibt es nicht nur ein leckeres 

Essen. Sondern viel mehr. Gespräche an den Tischen, von 

denen man auch zehren kann. 

Übrigens- und dies zum Schluss: Manche sagen nicht: „Das 

ist mein Freund.“ Sondern: „Das ist mein Kumpel.“ Das Wort 

„Kumpel“ ist von „Kumpan“ abgeleitet. Und das lateinische 

Wort „Companio“ heißt wiederum „Brotgenosse“. Ein 

Brotgenosse, ein Kumpel, das ist also einer, der mit einem 

auf dem Weg ist. Der mit einem das Brot teilt- und nicht nur 

das. 
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Vielleicht können sie heute, nach dem Gottesdienst, an den 

Bistrotischen beim Kirchencafe anderen eine Brotgenossin, 

ein Brotgenosse sein. Dazu gibt es heute beim Kirchencafe 

auch etwas Brot zum Teilen. Ich lade sie herzlich dazu ein. 

Amen. 

 

 

 

 

  


