
Predigtmanuskript  
� Textlesung Joh. 6,47-51(=BasisBibel) 

Die Worte entstammen einer längeren Rede Jesu. Das Volk war 

ihm begeistert bis hierher gefolgt. Doch mit dieser Rede kippt 

die Begeisterung. Die einen wenden sich von ihm ab. Die 

Anderen schlucken zwar, folgen ihm aber jetzt erst recht. Dabei 

war allen Zuhörern hier klar: Jesus behauptet hier nicht nur, er 

könne sie satt machen. Er hatte sie kurz vorher tatsächlich mit 5 

Broten und 2 Fischen satt gemacht: 5.000 Männer, plus Frauen 

und Kinder! Er ist also kein Sprücheklopfer. Er hat´s drauf! Sie 

hatten das Brotwunder erlebt und ihn deshalb auch verfolgt. 

Wollten ihn zu ihrem Brotkönig machen, zum Burger King. 

Damit hätten sie ihr täglich Brot gesichert. Aber sie merken das 

Verständigungsproblem nicht. Sie bleiben während der ganzen 

Rede beim Essen stehen, ohne zu merken: Jesus spricht von 

VIEL MEHR. Hier wurde wahr, was er den 12 Jüngern in der 

Kleingruppenunterweisung erklärte: „Sie werden die Gleichnisse 

und Bilder hören, aber nicht verstehen.“  

Kurz vorher hatte es einen kurzen Wortwechsel gegeben, in dem 

sie Jesus mit Mose verglichen. Der hatte in alter Zeit beim 

Auszug Israels aus der ägyptischen Sklaverei in der Wüste für 

Manna – himmlisches Brot – gesorgt. Schon da korrigiert Jesus 

Denkfehler und berichtigt: „Nicht von Mose, sondern von Gott 

kam das Manna!“ - Das himmlische Manna-Brot-Wunder hatte 

ihre Vorfahren 40 Jahre lang täglich versorgt. Aus dem 

LebensMITTEL Brot wurde ein Bild für Lebensunterhalt. 

Darum bitten wir Gott sonntags im Vaterunser: unser täglich 

Brot gib uns heute. Auch wenn es dazu noch Nutella gibt beim 

Frühstück und beim Mittagessen vielleicht Braten auf den Tisch 

kommt. Im Grunde wissen wir: unser Versorgen verdanken wir 

Gott. Kein Bauer hat in der Hand, ob aus dem Samen Getreide 

wird. Kein Viehzüchter und Obstplantagenbesitzer weiß, ob sein 

Geschäft gerät. Kein Discounter kann die Lieferung garantieren.  

Immer sind wir darauf angewiesen, dass bei all unserer 

Anstrengung, Mühe und Arbeit Gott das Seine dazutut. Meine 



Frau hat 2018 mit den Tomatensamen genau dasselbe getan wie 

2017. Doch gerieten sie 2018 einfach nicht so. Zum Glück war 

das nicht unser Hauptnahrungsmittel!  

Schon beim Mannawunder gilt: Sie mussten sich Gottvertrauen 

angewöhnen. Zuerst murrten sie, als könnte Gott nicht 

vorausschauend planen. Hatte er nur bis zur Befreiung aus 

Ägypten gedacht? Hatte er nicht überlegt, dass danach das Volk 

in der Wüste versorgt werden muss? Da kamen Wachteln 

(Fleisch) und Manna (Brot). Sie sammelten wie verrückt alles 

ein aus Angst, das Wunder geschähe nur einmal. Alles 

schimmelte und sie ekelten sich, bis sie merkten: Gott versorgte 

täglich. Und nicht nur mit Essen. Moses Abschlusspredigt in 5. 

Mo. 8 stellt klar, dass es Gott um MEHR geht als um Essen und 

Trinken:  

-> lies 5. Mo. 8,2-5(=Lutherbibel 2017) 

 

In dieser Erklärung von Mose über den Sinn der 40 Jahre 

dauernden Wüstenwanderung – Erziehung, Reifung – sagt er, 

was Jesus später zitiert. Wir hörten es in der Schriftlesung. Satan 

verweigert er, was er für die 5.000 Leute tat! Wunder für sich 

selbst verweigert er auch am Kreuz. Aber schon hier sagt er dem 

Teufel, dass er über dem ESSEN nicht ver-GESSEN will, dass 

es um MEHR geht (2x). Mit dem Brotwort hier sagt uns Jesus: 

Ich will nicht nur ein Lebens-MITTEL für euch sein, das ihr 

esst, um satt zu werden. Ich will MEHR: Lebens-MITTE sein.  

Als Jesus dann das Brot, das er gibt, verändert in das Bild vom 

Fleisch, das er selbst ist, wird er vom Geber zur Gabe. Die 

Basisbibel übersetzt „Fleisch“ schon mal mit Leib, damit mir 

gleich den Zusammenhang zum Abendmahl heraushören.  

Doch die Juden hören immer noch Essen und Lebensmittel. 

Finden seine Rede verwerflich. Kannibalistisch. Einzelne wie 

Petrus VERSTEHEN Jesus. Er wird am Ende dieser Rede sagen: 



„Wohin sonst als hinter dir her sollten wir gehen? DU hast 

Worte des ewigen Lebens.“  

Christen verstehen es auch später beim Abendmahl: Es geht 

NICHT darum, sich Jesus kannibalistisch einzuverleiben. Das 

Abendmahl zeigt mir: So, wie ich Brot und Traubensaft zu mir 

nehme. So wie es von meinem Körper aufgenommen und in 

Energie umgewandelt wird. So will Jesus mir Lebensenergie 

vermitteln über das bloße Dahinvegetieren hinaus. Heute und 

hier schon und über den Tod hinaus für alle Ewigkeit!  

Wir tun uns heute leicht, darüber zu reden. Die meisten kommen 

gerade von einem guten Frühstück, vermute ich. Wir hielten es 

aus, wenn das Gemeindecafé heute ausfiele oder es weder Keks 

noch Kuchen dazu gibt. Zuhause wartet das Mittagessen auf uns. 

Wir haben keine Lebensmittelknappheit. Kämpfen mit keiner 

Hungerkatastrophe wie Syrien, Jemen oder anderswo. Nur 

wenige von uns haben echte Not in Kriegs- und Nachkriegszeit 

erlebt. Für uns HEUTE ist schon Katastrophe, wenn der Laden 

die Lieblingssorte Mineralwasser nicht auf Lager hat. Wir 

schlürfen Wasser nicht aus Durst aus einem Schlammloch. Es 

entzündet sich kein bewaffneter Konflikt wie in Teilen Afrikas 

um den Zugang zu einer Quelle. Die schlagen sich nicht um 

Gold und Diamanten. Die kann man in der Wüste nicht essen 

und zu Geld machen!  

Paulus schreibt den Römern: Das Reich Gottes ist nicht Essen 

und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Frieden und Freude im 

Heiligen Geist (14,17). An anderer Stelle schreibt er: Das Reich 

Gottes ist MEHR als Essen und Trinken… Das weitet uns den 

Horizont der Aussage Jesu hier. Christliche Nachfolge beinhaltet 

nicht nur Ethik und Moral im sexuellen Bereich. Zu unserer 

Gemeindeprägung gehört, sich über ethische Entscheidungen der 

Gesellschaft wie „Ehe für alle“ zu ärgern. Ich bin auch nicht 

begeistert davon. Aber müssen wir nicht aufpassen, darüber die 

nicht noch größeren Probleme aus dem Blick zu verlieren? Wir 

sprechen selten über Umweltschutz oder Rüstungsindustrie. 



Dabei hat manche Hungerkatastrophe damit zu tun. Selbst wenn 

der Klimawandel in einen normalen Veränderungszyklus 

hineingehört, hat doch auch manches mit menschlicher 

Ausbeutung des Planeten zu tun. Dann vernichtet mancher 

Sturm Ernten und macht blühende Landschaften Afrikas zu 

sandigen Wüsten oder Dämme brechen und überfluten ganze 

Täler. Manchmal war Dünger aus Deutschland im Einsatz oder 

deutsche Ingenieurskunst. Wir wundern uns, dass Menschen aus 

Kriegsgebieten fliehen, hierher kommen und um Asyl bitten. 

Aber manche flohen vor Waffen, die in Deutschland hergestellt 

wurden. Manche unserer ach so friedlichen Firmen waren 

Zulieferer dafür. Ich weiß – viel Politik auf einmal in einer 

Predigt und längst nicht erschöpfend. Aber ich bin noch immer 

bei dem Pauluswort von eben: Wer sich mit Gottes Reich 

beschäftigt, denkt weniger an Essen und Trinken, sondern an 

Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Ist das so? Hier begann der 

Unterschied zwischen christlicher Verhaltensethik und 

menschlicher Politik. Im Römischen Reich galt die Losung 

„panem et circenses“: Gebt den Leuten Brot und Spiele, dann 

sind sie ruhig und mischen sich nicht in Belange des Reiches! 

Jetzt sind unsere Kinder gut mit Essen versorgt und gehen 

trotzdem auf die Straße. Sie machen sich Sorgen um die Zukunft 

dieses Planeten. Klar, Reich Gottes ist mehr als dieser Planet… 

aber diesen haben wir auch von Gott anvertraut bekommen. 

Kriege ich das noch mit oder dämmere ich vor Komputer, 

smartphone und Fernseher dahin? Und was hat das alles mit der 

Verheißung Jesu hier zu tun: Niemals mehr Hunger und Durst! 

Dabei hat er selbst Hunger und Durst auf Erden erlitten, hörten 

wir in der Schriftlesung. Wie kann er dann so vollmundig 

versprechen: Wer sich zu mir hält, hungert und dürstet nie mehr?  

Lukas berichtet an anderer Stelle sogar von einer Zeit, in der die 

Jünger Jesu so dermaßen Hunger HABEN, dass sie sogar das 

Getreide vom Wegesrand abrupfen (Lk. 6)! Sollten wir es da 

nicht mit dem US-Politberater Bernhard Mannes Baruch halten, 



der gesagt hat: Wähle den, der am wenigsten verspricht; er wird 

dich am wenigsten enttäuschen. (2x) – Das mag für politische 

Wahlen und ähnliches gelten… Aber bei Jesus sieht es 

ANDERS aus, denn als Jesus seine Jünger am Ende fragt, ob sie 

in seiner Gegenwart je Mangel hatten, verneinen sie das trotz der 

Hungerattacke unterwegs (Luk. 22,35)! 

Vielleicht ist das besser zu verstehen, wenn wir zwei Kapitel im 

Joh.-Ev. zurückgehen. Da begegnen wir einer Frau, die heimlich 

in der Hitze des Tages Wasser aus dem Brunnen schöpft. Jesus 

kommt dazu und bietet ihr Lebenswasser an. Ohne, dass ein 

Tropfen Wasser floss wird aus einer geächteten Ehebrecherin 

eine geachtete Dorf-Evangelistin. Viele von Ihnen und Euch 

kennen die Geschichte der Samariterin am Jakobsbrunnen. Ein 

ähnliches Bild wie beim Lebensbrot. Es geht aber noch 

interessant weiter. Da kommen Jesu Jünger mit Essen und 

fordern ihn auf zu essen. Aber er sagt angesichts des Gesprächs 

mit der Frau eben: „Ich lebe von einer Nahrung, die ihr nicht 

kennt. Ich bin gesandt, Gottes Willen zu tun. Das ist meine 

Nahrung.“  Anschließend macht er seinen Jüngern deutlich, dass 

sie nun auch ihrerseits in diese Welt gesandt sind. Denn in dem 

Maß, in dem wir uns einsetzen für Gottes Reich und seine 

Gerechtigkeit, werden auch unsere anderen Bedürfnisse gestillt. 

Sicher müssen wir Hungernden erst mal was zu essen geben und 

können sie nicht mit Predigt allein abspeisen. Aber wenn wir nur 

noch Tafeln, Suppenküchen und Cafés aufmachen, OHNE zu 

sagen, was es NOCH Wichtigeres gibt. Dass es NOCH wichtiger 

ist, den zu haben, der das LEBENS-brot ist. Nicht Lebens-

MITTEL, sondern LebensMITTE. Nur beim Brot zu bleiben, 

kann uns zwar Wunder wie die Speisung der 5000 erleben 

lassen. Aber nur, wenn wir einen Schritt weitergehen und Jesus 

Lebensbrot und Lebensmitte wird, entsteht Nachfolge – wie hier 

bei den Jüngern, die dann bei Jesus bleiben, als sich die Menge 

von ihm abwendet. Bei den Jüngern aber rutschen die Belange 

von Gottes Reich an die erste Stelle. Apropos Brotwunder: 



MICH prägte folgendes Erlebnis sehr: Als wir noch im 

Prenzlauer Berg lebten, gab es mal eine Woche, die war so was 

von dicht für uns beide mitsamt den Kindern, die wir da im 

Kleinkindalter hatten, dass wir vor lauter Gemeinde und Einsatz 

vergasen, Brot zu kaufen. Damals war meine Frau noch keine so 

leidenschaftliche Brotbäckerin wie heute und wir merkten es erst 

auf der Rückfahrt vom Gemeindeausflug. Die Läden hatten 

schon zu. Sollte ich – ganz gegen meine Art - an einer 

Tankstelle halten? Sollte ich morgen – sonntags - noch mehr 

gegen meine Überzeugung - einkaufen? Vielleicht sogar beim 

Bäcker nebenan? Er war Muslim. Freitagvormittags hatte er für 

seine Gebetszeit geschlossen, aber sonntags geöffnet. Während 

Beate und ich noch diskutierten, verpassten wir auch die letzte 

Tankstelle. So gingen wir erst mal in die Wohnung. Die Kleinen 

mussten schnell ins Bett, sonst haben die Kigomitarbeiter 

morgen keinen Spaß mit ihnen. Im Büro blinkt der 

Anrufbeantworter. Der Leiter der Heilsarmee spricht: „Ich habe 

von der Grünen Woche SO viel Brot gespendet bekommen. Das 

schaffen wir alles gar nicht in der Suppenküche morgen. Kann 

ich Deiner Gemeinde morgen früh was vorbeibringen, damit ihr 

es im Gottesdienst verteilt?“ – Er kam mit dem Lieferwagen und 

lud kistenweise Brot aus. Es war ein gut besuchter Gottesdienst 

von etwa 40 Personen. Trotzdem blieben am Ende 5 Laib Brot 

für uns übrig. Wir mussten 4 einfrieren. Verstehen Sie, warum 

ich die Aussage Jesu: „Ich bin das Brot des Lebens“, immer 

sowohl wörtlich als auch als Bild verstehe?  

Die Rede hier leitet aber auch die engere Phase der Passion Jesu 

ein. Nun war für seine Gegner klar: Der Kerl muss weg… Aber 

indem er starb, machte er diese Rede wahr: Er gab sein Fleisch, 

seinen Leib… und wurde für uns zum Lebensbrot. Dies Brot 

sättigt auch im übertragenen Sinn bis in  Ewigkeit.  


