
Predigt über Johannes 6, 47-51  (Pfr. O. Ruoß, 14.3. 2021) 

Vielleicht waren Sie dabei im vergangenen Jahr am 16. August:  Wir haben da 

in unserem Kirchgarten einen openair-Familiengottesdienst gefeiert. Viele 

Menschen, die miteinander Gottesdienst gefeiert haben und sich gefreut haben, 

sich mal wieder zu treffen. Und ich hoffe sehr, dass wir bald wieder ähnliche 

Erlebnisse haben werden. Bei diesem Gottesdienst gab es ein Picknick. Wir 

haben nämlich die Geschichte der Speisung der 5000 nacherlebt. Wo Jesus aus 

ganz wenigem ganz viel macht, wo er mit 5 Broten und 2 Fischen den Hunger 

von 5000 Menschen stillt. Der heutige Predigttext schließt an diese Geschichte 

an. Ich lese uns aus dem Johannesevangelium Kapitel 6: Jesus sagt: 
48

Ich bin das 

Brot des Lebens.  
49

Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und 

sind gestorben.  
50

Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit, wer davon 

isst, nicht sterbe. 
51

Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. 

Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. 

1) Lebensmittel und Lebensmitte 

Ein alltägliches Erlebnis: Da ruft mich jemand an, ich freue mich, nach langer 

Zeit mal wieder seine Stimme zu hören.  Aber ganz schnell kommt er zum 

Grund seines Anrufs: Er möchte ein Buch ausleihen. Er hat mich gar nicht 

gefragt, wie es mir geht. Und ich habe gemerkt: Dem geht es nicht um mich, 

sondern nur um das, was er von mir will. Andere wollen etwas von mir, etwas 

von dem, was ich habe, leiste, kann. Aber ich wünsche mir, um meiner selbst 

willen gefragt zu sein. Auch dann, wenn ich nichts einzubringen habe.  Der 

Apostel Paulus sagt einmal sehr schön: Ich suche nicht das Eure, sondern euch. 

(2 Korinther 12, 14) 

Ich wünsche uns, dass wir zumindest ein paar Menschen haben, bei denen wir es 

so erleben: Dass sie nicht das Unsere suchen, sondern uns. Dass es ihnen nicht 

um das geht, was wir einbringen und leisten, sondern um uns selbst.  

Und hoffentlich erleben wir das auch so in unserer Gemeinde. Auch da besteht 

ja die Gefahr, dass vor allem geguckt wird, was die Menschen einbringen: Dass 

man sich am Sponsoring unserer Jugendleiterstelle beteiligt, sich engagiert, 

Gemeindebriefe austeilt oder beim Kirchenkaffee mitmacht, dass Jugendliche 

sich als Teamerinnen und Teamer einbringen, dass Menschen bereit sind, Zeit 

und manchmal auch Nerven im Presbyterium zu investieren. Das alles und 

vieles andere ist für das Leben unserer Gemeinde ja auch ganz wichtig. Aber ich 

hoffe, dass Menschen es so erleben, dass das Wichtigste nicht das ist, was sie 

leisten, sondern sie selbst als Personen. Und dass man auch dann wichtig und 

wertvoll und beachtet bleibt, wenn man nichts leisten kann oder will. 

Was für unser Miteinander gilt, das gilt in gewissem Sinne auch für den 

Glauben, gilt auch in Bezug auf Gott und Jesus. Geht es uns im Glauben v.a. 

darum, dass Gott uns die Dinge gibt, die wir uns wünschen: Gesundheit, Schutz 



in Gefahr, Trost in der Not? Und ist Glaube möglicherweise dann hinfällig, 

wenn diese Wünsche sich nicht erfüllen? Geht es uns um das, was wir von Gott 

bekommen wollen? Oder geht es uns auch um Gott selbst? Geht es uns um die 

Gaben Gottes, oder auch um den Geber? 

Die Menschen sind nach der Speisung der 5000 wieder zu Jesus gekommen in 

der Hoffnung auf eine 2. Portion Brot und Fisch. Dass Menschen sich mit ihren 

ganz irdischen Nöten an Jesus wenden, ist ja richtig. Die Geschichte von der 

Brotvermehrung macht das deutlich: Als die Mägen knurren, da speist Jesus die 

Menschen nicht mit frommen Worten ab, sondern er speist sie. Da sagt er nicht: 

Ich bin das Brot des Lebens, das vom Himmel gekommen ist, sondern er gibt 

den Menschen irdisches Brot, das den Bauch füllt. Und im Vaterunsergebet 

fordert Jesus dazu auf, nicht nur um das Kommen von Gottes Reich zu bitten, 

sondern auch um das tägliche Brot. Im kleinen Katechismus hat Luther das 

„tägliche Brot“ mal so umschrieben „Alles, was not tut für Leib und Leben, 

wie Essen, Trinken, Kleider, Schuh; Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut etc. 

Gott ist die richtige Adresse für unsere Sorgen und Ängste und unsere Bitte um 

das, was wir brauchen, für die Bitte um die Lebensmittel. Nicht einfach der, der 

alle unsere Wünsche erfüllt. Aber auf jeden Fall ein offenes Ohr hat auch für 

unsere ganz irdischen Nöte und Sorgen. Unser Text betont aber auch: Es geht im 

Glauben nicht nur um die Lebensmittel, sondern auch und ganz entscheidend um 

die Lebensmitte. Es geht nicht nur um die Gaben, die wir von Gott bekommen, 

sondern es geht um den Geber, um die Beziehung zu ihm, um das himmlische 

Brot. Jesus sagt an anderer Stelle: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, 

sondern von einem jeden Wort Gottes. Und das meint ja die Kommunikation, 

die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen,  die Nähe Gottes für unser 

Leben, die Jesus gebracht hat, weswegen er das Brot des Lebens ist.  

Für unser menschliches Miteinander ist es wichtig: Nicht nur das Eure suchen, 

sondern euch. Und auch für unsere Beziehung zu Gott: Nicht nur das Seine 

suchen, sondern Ihn. So wie Er umgekehrt nicht nur und nicht in erster Linie das 

Unsere sucht, unser Engagement, unsere Werke, wie Paulus das ausgedrückt hat, 

sondern uns.  

Viele dieser Gedanken kommen in einem Gedicht von Dietrich Bonhoeffer zum 

Ausdruck. Ich lese uns das vor – aber vielleicht wollen Sie es ja auch noch mal 

ergooglen und in Ruhe nachlesen: Es heißt „Christen und Heiden“:  

Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, 

flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot 

um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod. 

So tun sie alle, alle, Christen und Heiden. 

Menschen gehen zu Gott in Seiner Not, 

finden ihn (nämlich im gekreuzigten Jesus) finden ihn arm, geschmäht, ohne 

Obdach und Brot, 



sehen ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod. 

Christen stehen bei Gott in Seinen Leiden. 

Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not, 

sättigt den Leib und die Seele mit Seinem Brot, 

stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod, 

und vergibt ihnen beiden. 

2) Ewiges Leben 

Wer sich gesund ernährt, lebt länger. Aber wer von diesem Brot isst, das Brot, 

das vom Himmel gekommen ist, das Brot des Lebens, das Jesus selbst ist, der 

wird leben in Ewigkeit. Sagt Jesus. Die Rede vom Leben in Ewigkeit, von 

ewigem Leben, die ist ja nicht gerade „in“. Wohl auch, weil das oft als 

Vertröstung missbraucht worden ist: Jetzt geht es euch schlecht. Ist aber nicht 

weiter schlimm, später, im ewigen Leben, geht es euch dann besser. Solche 

Vertröstung ist tatsächlich ein Missbrauch. Denn Jesus hat  die irdischen, die 

leiblichen Nöte, Schmerz  und Krankheit  und die Sorge um das tägliche Brot 

ganz Ernst genommen. Er hat die ungerechten Verhältnisse angeprangert und zu 

Umkehr und Veränderung aufgerufen. Er hat nicht vertröstet nach dem Motto 

„Alles halb so schlimm.“ Und wenn er vom ewigen Leben spricht, dann sagt er 

ja nicht, dass das irische Leben nicht so wichtig wäre: Ewiges Leben meint nicht 

einfach eine Existenz nach dem Tod, sondern ein Leben in Verbindung mit dem, 

der der Ewige ist,  in Verbundenheit mit Gott. Ein Leben, das hier und jetzt 

schon anfangen soll. Und das durch den Tod nicht beendet wird, sondern 

weitergeht und zu seiner Erfüllung kommt.  Die Rede vom Brot des Lebens 

macht das irdische Brot nicht unwichtig und die Perspektive des Ewigen Lebens 

macht das irdische Leben nicht unwichtig. Aber es kann manches relativieren: 

Vielleicht ist eine verbreitete Mentalität des „Ich will Genuss sofort“ ja auch 

eine Folge des weitgehenden Ewigkeitsverlustes der Menschen. Wo die 

Perspektive von Ewigkeit fehlt, wächst die Angst, zu kurz zu kommen und 

etwas zu verpassen und  es ist schwer auszuhalten, wenn man warten und 

abwarten muss, wenn das, was man gerne tun und haben möchte, nicht direkt 

möglich ist.  

51
Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem 

Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. 

Bei diesem Vers fiel mir eine Begebenheit ein: Eine alte, schwerkranke Frau 

hatte den Pfarrer gerufen, um über ihre Beerdigung zu reden. Und sie sagte: Ich 

möchte mit einer Gabel in der rechten Hand beerdigt werden. Und sie erklärte: 

Ich war bei ganz vielen Veranstaltungen in der Gemeinde, bei denen es etwas zu 

essen gab. Und ich habe mich immer besonders gefreut, wenn es am Ende des 

Essens hieß: Behalten Sie bitte ihre Gabel. Denn dann war klar: Es kommt noch 

etwas, etwas richtig Leckeres. Wenn ich mit einer Gabel in der Hand beerdigt 

werde, fragen sich die Leute, was das soll. Und dann können Sie erzählen, dass 



jetzt nicht Ende ist, sondern dass noch etwas kommt, dass das Beste noch 

kommt.“ Ich kann und darf um das tägliche Brot bitten und es genießen. Und ich 

kann und darf vom Brot des Lebens essen, in der Gemeinschaft mit Gott, mit 

Christus leben. In diesem Leben und darüber hinaus. Bildlich gesprochen: Auch 

wenn ich einmal den Löffel abgeben werde, werde ich die Gabel behalten. 

Amen 

 

 


