
Predigt zum 7. Sonntag nach Trinitatis über Joh. 6,30-35                                                                   
30 Da sprachen sie zu ihm: Was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? 
Was für ein Werk tust du? 
31 Unsre Väter haben in der Wüste das Manna gegessen, wie geschrieben steht (Psalm 
78,24): »Er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen.«  
32 Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Nicht Mose hat euch das 
Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. 
33 Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. 
34 Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns allezeit solches Brot. 
35 Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird 
nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.  
 
Liebe Gemeinde, 
der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Diese Redewendung kennen viele von uns: der 
Mensch lebt nicht vom Brot allein. 
Wir wissen das, vielleicht auch deshalb, weil bei uns der Kampf ums tägliche Brot kein 
Thema ist. Die Älteren, die die Kriegs- und Nachkriegszeit noch erlebt haben, die haben 
noch Erinnerungen daran unter dass ein Stückchen Brot eine ganz große Bedeutung haben 
konnte. Dass man sich wirklich Sorgen machte: was können wir morgen essen - und: wird es 
überhaupt irgendetwas geben? 
Den Jüngeren sind solche Nöte aber im Allgemeinen fremd. Vom-Brot-Leben ist hier nicht 
das Problem. 
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein - diese Erkenntnis bricht immer wieder auf: es reicht 
nicht, wenn man genug zu essen und zu trinken hat. Das reicht nicht um ein frohes Leben zu 
haben. Da gehören noch andere Dinge hinzu. 
Dieses Bibelwort vom Brot des Lebens, das wir eben gehört haben, es weist hinaus über 
unser irdisches, materielles Brot. 
Jesus hat aber auch gewusst, wie wichtig es ist, dass Menschen zu essen haben. Jesus hat 
nicht gesagt: das Geistige ist so wichtig, dass man dabei das Leibliche vergessen kann. 
Kurz vor unserem Predigttext, unmittelbar vor diesem Gespräch über das Brot des Lebens, 
steht in unserem Evangelium die Geschichte von der Speisung der 5000. Wir haben es vorhin 
bei der Lesung gehört, wie Jesus sich um die Menschen gesorgt hat, die zu ihm gekommen 
waren und ihm zugehört haben. Und wie er auch dafür gesorgt hat, dass sie etwas zu essen 
bekamen. 
Aber das Brot des Lebens ist eben mehr als dieses Brot aus gemahlenem Korn. Es stillt einen 
anderen, einen umfassenderen Hunger. 
Der Sommer ist die Zeit der großen Musikfestivals. An diesem Wochenende fand (bis 
gestern) in Wacken, einem kleinen Dorf in Norddeutschland das größte Heavy-Metal 
Festival der Welt statt. Tausende Heavy-Metal Fans kommen zusammen, tanzen zu den 
dröhnenden Bässen und fühlen sich eins miteinander und mit der Musik. Manche von ihnen 
helfen auch mit Alkohol und anderen Drogen der Stimmung etwas nach. Auf der Suche nach 
Spaß im Hingeben an die Musik werden die Alltagsprobleme vergessen: ein ungeheurer 
Hunger nach Leben zeigt sich in solchen Veranstaltungen. Eine Sehnsucht nach dem ganz 
Anderen. Eine Sehnsucht die der Alltag nicht stillen kann. 
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein... - Aber nach der Party kommt der Kater. Schon bei 
der Abfahrt gibt es kilometerlange Staus. Der Alltag drängt sich wieder hinein ins Leben.  
 



Bei einem Geburtstagsbesuch vor einigen Jahren kam ich ins Gespräch mit einem 70jährigen 
Mann. Der Mann hatte ein Nierenleiden und musste regelmäßig zur Dialyse. Wahrscheinlich 
hat er sich das zugezogen, weil er jahrelang unter ungesunden Verhältnissen in einem 
chemischen Betrieb gearbeitet hat. Im Gespräch beklagt er die Gewissenlosigkeit von 
manchen Firmen, die die Gesundheit ihrer Beschäftigten aufs Spiel setzen, um mehr Geld zu 
verdienen. „Wo ist noch ein Gewissen? Geht es nicht immer nur ums Geld, ohne Rücksicht 
auf die Folgen für Mensch und Umwelt?“ - Es klingt fast so etwas wie Verbitterung an. Der 
Mann hat einen Hunger nach Gerechtigkeit, nach Werten, die nicht nur das Geld bestimmt.  
Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein... Das Geldverdienen stillt den Hunger nicht. 
Eine junge Frau hat angerufen. Sie ist niedergeschlagen und braucht jemanden, mit dem sie 
reden kann. Sie ist schwanger und hat Angst, wie alles werden wird. Nachdem wir einer 
Weile geredet haben, geht es ihr spürbar besser. Schließlich sagt sie: das geht mir immer 
wieder so, dass ich so Momente habe, da weiß ich nicht mehr weiter. Da schlägt einfach alles 
über mir zusammen. Wenn ich doch nur etwas mehr Stabilität hätte. 
Einen ungeheuren Hunger nach Geborgenheit spüre ich bei dieser Frau. Nicht die 
finanziellen Probleme, die sie hat, plagen sie am ärgsten. Es ist ihre innere Unsicherheit. 
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein... 
Vor kurzem bekamen die Entlassschülerinnen und Entlassschüler ihre Zeugnisse. Diejenigen, 
die nicht auf weiterführende Schulen oder ins Studium gehen, werden jetzt bald anfangen 
müssen, ihr tägliches Brot zu verdienen. Auch sie haben ihre Träume und Sehnsüchte. Auch 
sie haben einen Hunger nach Geborgenheit und Sicherheit, nach Anerkennung und Liebe. Sie 
werden es erfahren, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt. Aber werden sie auch 
erfahren, wie der Vers weitergeht? 
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein - sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund 
Gottes geht. Und Jesus gebraucht hier für das, was Gott gibt, noch einmal das Bild vom Brot: 
mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel - ein Brot, das nicht nur vorläufig satt 
macht, wie unser bekanntes Brot. Sondern ein Brot, das Leben gibt und Hunger stillt. 
Für die Menschen, die damals mit Jesus sprachen, war das nicht einfacher zu verstehen, als 
für uns heute. Bei „Brot“ dachten sie an das materielle, an das aus Mehl gemachte Brot. Es 
wäre doch schon was, dachten sie, wenn wir da Sicherheit hätten, wenn wir da keine Sorgen 
haben würden. So wie die Vorfahren in der Wüste das Manna gefunden hatten, als keine 
Vorräte mehr da waren. Wenn es so ein Wunderbrot gäbe, da wären wir unsere Sorgen los. 
Und Jesus hatte ihnen Brot gegeben - wir haben die Geschichte von der Speisung vorhin bei 
der Lesung gehört. Dennoch: es reicht ihnen nicht. Sie wollen ein neues Zeichen, damit sie 
auch wirklich glauben können. 
Wir  haben heute in unserem Land diese unmittelbare Sorge ums tägliche Brot nicht mehr. 
Aber was uns mit den Menschen der biblischen Zeit verbindet ist dieser Hunger nach mehr. 
Der Hunger nach Leben, der Hunger nach Gerechtigkeit, der Hunger nach Zufriedenheit, der 
Hunger nach Anerkennung, der Hunger danach, freundlich angeschaut zu werden, der 
Hunger nach Sinn. 
Mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das bedeutet nicht mehr und nicht 
weniger als: Gott stillt euren Hunger! Euren Hunger nach Leben könnt ihr letztendlich nur 
bei Gott stillen, durch das Brot, das er gibt. 
Stillen - dieses Wort kennen wir aus einem anderen Zusammenhang: Wenn ein Säugling 
weint und schreit, weil er Hunger hat, dann nimmt ihn seine Mutter, legt ihn an ihre Brust 
und stillt ihn. 
 



Das Baby wird dann ganz ruhig und friedlich. Es ist nicht nur so, dass es satt wird, es wird 
zufrieden, es fühlt sich rundherum geborgen. 
Ein gewagtes Bild für Gott in seiner Beziehung zu uns: Gott ist wie eine Mutter, die ihr Kind 
stillt, die ihm Geborgenheit gibt und Wärme, Sicherheit und Zufriedenheit. Und die sich 
dann an dem zufriedenen Kind freut. 
Ein Bild für das Vertrauensverhältnis, das sich Gott wünscht. Und ein Bild für die Liebe, die 
Gott zu uns hat. 
Unser Problem ist nur: sehen können wir das nicht! Ein Zeichen, so dass wir sehen und 
glauben - das fordern die Menschen, die mit Jesus sprechen.  
Welches könnte er denn geben?  
Die Gesprächspartner bitten Jesus: gib uns allezeit dieses Brot! Sie habens noch nicht 
begriffen, was Jesus mit dem Brot des Lebens meint. Sie meinen, sie könntens mit nach 
Hause nehmen, in die Vorratskammer legen. 
Haben, haben, haben - das scheint so eine Grundstruktur bei uns Menschen zu sein. 
Jesus verwirrt deshalb mit seinem nächsten Satz seine Gesprächspartner: Ich bin das Brot des 
Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird 
nimmermehr dürsten.  
Merkt ihr nicht: das Brot des Lebens ist keine Sache, die man haben kann, mit nach Hause 
tragen, womöglich noch vor anderen verbergen. Das Brot des Lebens können wir erst recht 
nicht jemandem wegnehmen. 
Das Brot des Lebens kriegen wir nicht so, dass wir es uns nehmen.  
Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus. Ich kann euren Hunger nach Leben stillen. Bei mir 
könnt ihr den festen Boden finden für euer Leben, Stetigkeit, Zufriedenheit, Frieden.  
Wenn ihr euerem Lebenssinn wirklich auf die Spur kommen wollt, dann seid ihr bei mir 
richtig. Dann fragt bei mir nach, kommt zu mir, schenkt mir euer Vertrauen: Wer zu mir 
kommt, den wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.  
Unser übliches Brot verschwindet, wenn wir es essen - Jesus verschwindet nicht, er kann von 
uns nicht aufgebraucht werden. Nicht einmal der Tod konnte Jesus zum Verschwinden 
bringen. 
Jesus ist das Brot des Lebens - er kann uns von der Schuld befreien, die unser Leben einengt, 
die uns ungewiss macht, die uns niederdrückt. Jesus als das Brot des Lebens kann uns einen 
neuen Anfang ermöglichen, dass wir guten Gewissens leben und aufrecht gehen. 
Jesus ist das Brot des Lebens - denn er bringt uns wieder zusammen mit Gott, dem Geber des 
Lebens. Er weist uns den Weg zu Gott, dem Vater, der uns freundlich ansieht. Wenn wir ihm 
folgen, wenn wir das hören und bedenken, was Jesus gesagt hat, dann sind wir dem Leben 
selber auf der Spur. 
Jesus ist das Brot des Lebens, das nicht verdirbt und nicht aufgebraucht wird. 
Gott hat uns mit Jesus das Brot des Lebens geben, das wahre Lebens-Mittel, das Mittel zu 
einem Leben, das gesättigt ist. Sogar über den Tod hinaus.  
Amen. 


