
Predigt (Joh 6,30-35): 

Kanzelgruß: 

Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus 

Christus. Amen. 

 

Liebe Gemeinde, 

ich lese den Bibeltext aus dem 6. Kapitel des Johannesevangeliums nochmal 

vor, damit er präsent ist: ‚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.‘ 

Für die Bibelleser unter uns wird das ein bekannter Text sein, der mit einem Ich-

bin-Wort von Jesus endet: Ich bin das Brot des Leben. 

Was man vielleicht nicht weiß: Kurz vor dem Gespräch hat Jesus fünftausend 

Leute mit fünf Broten und zwei Fischen satt gemacht - die Speisung der 

fünftausend. 

Die Menschen sind total begeistert und wollen Jesus zum Brotkönig erheben. 

Aber Jesus will da so nicht. Er entzieht sich dem Ganzen und flieht in die 

Einsamkeit auf einen Berg. Einen Tag später kommt es dann zu einem Gespräch 

darüber. Wir haben davon nur einen Ausschnitt gehört. 

Interessant ist hierbei, dass alte Geschichten von früher rausgekramt werden. 

Das mit dem Brot? Da gab es doch was, als das Volk Israel durch die Wüste 

zog, mal wieder murrte und dann mit Manna vom Himmel versorgt wurde. Im 



Hebräischen steht da eigentlich ‚Man hu‘, auf Deutsch: Was ist das? Wir haben 

die Geschichte aus dem 16. Kapitel des Mosebuches auch heute im Gottesdienst 

gehört. 

Das passt nicht nur gut zum Predigttext. Das hat auch einen theologischen 

Grund, dass die Geschichte hier im Gespräch thematisiert wird. Dahinter steckt 

eine jüdische Tradition: Wie der erste Erlöser, nämlich Mose, das Manna 

herabkommen ließ, so wird es auch beim letzten Erlöser sein. 

Daher erwarten die Leute auch von Jesus so ein Zeichen, wenn er der besagte 

Erlöser nach Mose ist. 

Jesus stellt daraufhin erstmal klar, dass nicht Mose das Brot gegeben hat, 

sondern Gott, der himmlische Vater. Das ist der Fingerzeig nach oben. 

Und er stellt noch viel mehr klar, dazu aber später mehr. 

Erstmal fällt mir auf, was für ein gesundes, positives Verhältnis Jesus zu den 

irdischen Gaben des Lebens hat, konkret hier das nahrungsreiche Brot. Er macht 

die Menschen damit so richtig satt. So ein richtig voller Bauch. 

Da ist nichts von Leibfeindlichkeit zu spüren. Da ist nichts von einer Haltung zu 

spüren: Ich entsage allen Freuden des Lebens. 

Wir haben ja heute das Lied von Tersteegen gesungen. Ein schönes Lied, was 

ich immer wieder gerne singe. Aber nicht unbedingt die Strophe 3, wo es heißt: 

Wir entsagen willig allen Eitelkeiten, aller Erdenlust und Freuden. 

Also bei Jesus ist es so eben nicht. Jesus konnte feiern. Man denke an die 

Hochzeit zu Kana, wo Jesus Wasser zu Wein verwandelt. Man denke an die 

vielen Gespräche, die Jesus mit Leuten in den Häusern zu Tisch geführt hat. Ich 

vermute, heute würde man Jesus in den Kneipen antreffen. Das hat ihm übrigens 

von den frommen Gegnern einen bösen Vorwurf eingebracht. Die sagten: Siehe, 

was ist dieser Mensch für ein Fresser und Weinsäufer. 

Nein, Jesus macht nicht einen auf frommer Asket. Er feiert mit den Menschen 

und er geht auf ihre ganz natürlichen Bedürfnisse ein.  

Und er steht damit ganz in einer gesunden biblischen Sichtweise. 



Man denke nur an den Beter aus Psalm 104, der zu Gott spricht: ‚Du lässest 

Gras wachsen für das Vieh und Saat zu Nutz den Menschen, dass du Brot aus 

der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschen Herz und sein 

Antlitz schön werde vom Öl und das Brot des Menschen Herz stärke.‘ 

Na, das ist doch mal was. Einfach wunderschön! Und ich freue mich schon auf 

die freie Urlaubszeit, wo ich lecker französisch esse, Oliventapenaden, oder den 

den holländischen Käse aus der Kaasborderij auf Ameland. Und das am besten 

auf der Terrasse mit schönem Blick in Gottes Natur zusammen mit meiner Frau. 

Das kann einem so richtig Lebensfreude, Lebensgenuss geben.  

Ja, und manchmal gibt es einem auch Lebenswillen. 

Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich vor vielen Monaten einen Großvater 

von einem Konfirmanden im Krankenhaus besuchte. Eine große Persönlichkeit, 

die aber nun alt und schwach auf das Ende des Lebens zuging. Da saß ich nun 

am Krankenbett und hörte mir an, was er auf dem Herzen hatte. Da war viel 

Schweres dabei. Aber mitten in seiner Lebensmüdigkeit leuchteten seine Augen 

auf und er sagte mir: Herr Pfarrer, wissen Sie worauf ich mich im Krankenhaus 

jeden Tag am meisten freue? Auf mein Bier am Nachmittag. Das schmeckt mir 

so richtig gut. 

Bier oder flüssiges Brot, wie es mir mal jemand aus der Gemeinde sagte.  

Da bin ich wieder nah dran an Jesus und dem Brot, das er gibt. 

Das Brot des Lebens, was einen so richtig aufbaut und gut tut. 

Und manchmal kann das auch ein Ziel sein, um weiterzuleben. 

Auch wenn ich jetzt sehr viel von Essen und Trinken geredet habe und vielleicht 

der Eindruck entsteht, es geht nur darum. Nein, darum geht es natürlich nicht 

nur. 

Aber ich sollte die irdischen Lebensgaben nicht klein reden. Das ist wichtig und 

gut, die eigenen Lebensbedürfnisse wahrzunehmen und darauf einzugehen. 

Jesus jedenfalls tut das. Er teilt die Freude am irdischen Leben. 



Das Problem ist nur: Das Ganze macht nicht für immer satt und glücklich. Wir 

können diesen schönen Moment nicht für immer festhalten. Alles hat seine Zeit, 

wie es der Prediger sagt: Ein jegliches hat seine Zeit - geboren werden hat seine 

Zeit, sterben hat seine Zeit. 

All diese irdischen Dinge, so schön sie auch sein mögen, sind vergänglich. Wir 

können sie nicht für immer festhalten. Das ist eine bittere Erkenntnis oder wie es 

ein anderer Beter aus Psalm 90 sagt: ‚Lehre uns bedenken, dass wir sterben 

müssen, auf das wir klug werden.‘ 

Daraus höre ich: Diese Dinge, an die wir gerne unser Leben hängen, die können 

uns letztendlich nicht tragen. Das hat nicht für immer Bestand. 

Jesus sagt das übrigens auch später seinen Gesprächspartnern: Eure Vorahnen 

haben das Manna in der Wüste gegessen. Wunderschön! Aber sie sind trotzdem 

gestorben. 

Und genau das will Jesus auch im Gespräch den Menschen klar machen. Als die 

erwarten, dass Jesus ihnen immer wieder dieses irdische Brot vom Himmel 

geben soll, spricht Jesus: ‚Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den 

wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.‘ 

Jesus will damit klar machen: So schön die irdischen Lebensgaben auch sind - 

das, was euch trägt, was euch Halt gibt, was euch richtig glücklich macht für 

immer, das findet ihr bei mir, bei Christus, bei Gott! 

Es ist nicht nur etwas, das einen satt macht. Es ist Gott selbst, der einen richtig, 

wahrhaftig satt macht. Ich bin’s. Da spricht Gott raus! Das betont der Verfasser 

des Johannesevangeliums immer und immer wieder. Daher auch die vielen Ich-

bin-Worte! 

Und Jesus lädt daher im Gespräch damals wie heute uns dazu ein: Macht euer 

Leben nicht nur an einer schönen Sache fest. Macht es vielmehr an mir, an Gott 

selbst fest. 

Sucht die Verbindung, die Beziehung zu Gott. Das ist es, was letztendlich zählt 

und tragen kann. 



Genau das ist die tolle Botschaft, das Evangelium, die ich im Bibeltext finde. 

Das ist es übrigens, was auch die Kirche Jesu Christi bis heute trägt. Das macht 

Kirche aus: Die Marke Gott! 

Das kann man leicht aus den Augen verlieren, wenn man sich auf zu vielen 

Nebenschauplätzen aufhält, so wichtig und gut diese auch sind. 

Ja, diese Botschaft ist sicherlich eine große Herausforderung in unserer 

Gesellschaft, wo doch sehr materiell und manchmal auch oberflächlich gedacht 

wird. Pfarrer Johenneken in Zollstock hat es in seiner Predigt beim 

Verabschiedungsgottesdienst so gesagt: Die frohe Botschaft in der 

Öffentlichkeit zu sagen ist manchmal wie Badelatschen am Nordpol verkaufen 

zu wollen. Da ist sicher was dran und manche Frustmomente kenne ich da auch. 

Aber dann bekomme ich auch immer wieder mit, dass Menschen Sehnsüchte 

haben und sie allein das materiell Oberflächliche nicht zufrieden stellt. Da gibt 

es dann doch noch eine Sehnsucht nach mehr. 

Jesus lädt ein, diese Mehr bei ihm selbst zu finden. 

Ich wünsche mir, uns allen, dass wir uns das neu klar machen und die 

Verbindung zu Gott, zu Christus neu suchen, mitten in all dem Alltäglichen, was 

uns beschäftigt, was uns gerade glücklich macht oder auch runter zieht. 

Ich wünsche mir, uns allen, dass wir diese Beziehung zu Gott uns neu klar 

machen, wenn wir gleich das Abendmahl mit Brot und Wein bzw. Traubensaft 

feiern. 

Ich wünsche mir das wir dieses so wesentliche Bibelwort von Jesus mit in die 

neue Woche nehmen: ‚Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den 

wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.‘    

Amen. 

 

Kanzelsegen: 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre 

unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. 


