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Hunger der Welt – Brot des Lebens 
Predigt am 7. August 2011, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
7. Sonntag nach Trinitatis 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
Gewisse Menschen streifen sich spezielle Anzüge über, nachdem sie auf den Berggipfel gestiegen 
sind, um sich dann wie Fledermäuse in jähe Abgründe zu stürzen. 
Hunger nach Leben?! 
 
Andere durchsteigen die Eigernordwand in gerade mal 2 Stunden und 28 Minuten – bei der 
erstmaligen Durchsteigung im Jahre 1938 brauchten Heinrich Harrer und seine Kollegen drei 
volle Tage. 
Durst nach Leben?! 
 
Dritte spekulieren mit grossen Geldbeträgen an der Börse oder spielen in Turnhallen ein ganzes 
Wochenende PC-Spiele oder Videogames – allein oder in Teams. 
Hunger nach Leben?! 
 
30 Da sagten sie zu ihm: Was für ein Zeichen tust denn du, dass wir sehen und dir glau-
ben können? 31 Unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben 
steht: Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. 32 Da sagte Jesus zu ihnen: Amen, amen, 
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 dasjenige, das vom 
Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. 34 Da sagten sie zu ihm: Herr, gib uns 
dieses Brot allezeit! 35 Jesus sagte zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir 
kommt, wird nicht mehr Hunger haben, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst 
haben. (Joh6, 30-35) 

 
Amen. 
 
Liebe Regensonntagsgemeinde, 
 
Eine kühne und steile Behauptung äussert dieser Jesus seinen Gesprächspartnerinnen und  
-partnern gegenüber: 
Ich bin das Brot des Lebens. 
 
Was ist Leben? 
Das Leben ist  d a s  Mysterium überhaupt. Keine Wissenschaft, weder jene zur Natur noch die 
des Geistes, vermag darauf eine klare Antwort zu geben. 
Ist Leben deshalb ein Mysterium? 
Nein, wohl kaum deshalb, weil man keine griffige Definition dafür aufzustellen vermag. 
Doch wenn Sie als Frau in ihrem Bauch plötzlich spüren, da regt sich etwas, dann muss das eine 
grundlegend grandiose Erfahrung sein. Als Frau tragen Sie werdendes Leben in sich. So weit, so 
wunderbar. Doch das ist „nur“ die offensichtliche Seite von Leben. Wann diesem Geschöpf das 
Leben eingehaucht wurde und worin dieses eingehauchte Leben besteht, das lässt sich weder 
messen noch feststellen. Und ob es denn überhaupt eingehaucht wird, lässt sich ebenfalls nicht 
verifizieren. Der Lebenshauch oder Lebensodem steht für die sprachliche Näherung an dieses 
unerklärbare Phänomen des Lebens. Leben  i s t  einfach! 
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Und dabei ist es alles andere als einfach. 
Leben heisst dabei sein, dazugehören – zu allem Anderen, das lebt. 
Leben umfasst und beinhaltet Alles, alles Menschenmögliche und alles dem Menschen Unmögli-
che und Undenkbare. 
Leben ist deshalb Fülle – aber nie vollkommen. 
 
35 Jesus sagte zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. (…) (Joh6, 35) 
 
Seit Getreide verarbeitet werden kann, war Brot in den jeweiligen Kulturen ein wichtiges, weil 
alltagstaugliches Nahrungsmittel: 
Einfach und schnell zubereitet passt es zu beinahe allem, was wir essen können. 
Je nahrhafter ein Brot, desto länger und intensiver muss es gekaut werden. 
Gibt es bei Ihnen Tage, an denen Sie keinen Bissen Brot essen? 
Dieser Jesus sagt über sich aus, er sei dieses Grundnahrungsmittel. 
Er, der den Himmel mit der Erde verbindet, ist die Grundlage des Dabeiseins, 
des Dazugehörens, 
des Lebens. 
Dieses Mysteriums. 
 
Seine Gesprächspartner und -partnerinnen glauben ihm allerdings nicht. 
Sie fordern Zeichen. 
Eines wie das der wundersamen Brotvermehrung, wie es am Anfang desselben Kapitels im Joh-
Evg beschrieben ist. 
Die Menschen um diesen Jesus herum wollen sehen und dann erst glauben. 
Ich glaube nur, was ich sehe – Thomas, der ungläubige, vertraute erst, nachdem er begriffen hat-
te. 
Somit wäre der Glaube an Gott nicht naheliegend, denn den sah noch niemand. 
Deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass nicht das Sehen den Glauben wirkt. 
Der Glaube wird geweckt und genährt auf die Zusage und Verheissung dieses Gottes hin. 
Bei der Taufe Jesu vernimmt er die Stimme Gottes, die ihm zuspricht: 
11 (…) Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. (Mk1, 11) 

 
Sophie ist die geliebte Tochter, an der Gott Wohlgefallen hat. 
Sie und ich, wir sind geliebte Kinder Gottes, an denen er Wohlgefallen hat. 
Das ist uns zugesprochen, 
darauf sollen und können wir vertrauen, 
das soll in unseren Ohren stets nachklingen. 
 
35 Jesus sagte zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. (…) (Joh6, 35) 
An Jesus den Christus glauben ist reinbeissen in das wahre Brot, das er ist: 
Wir sind aufgefordert und dazu befreit, in unser Leben zu beissen, 
mal herzhafter, mal zögerlicher, 
gerade so, wie es über uns je hereinbricht. 
Dieser durch das Vertrauen auf Gottes Zusage hin gewagte Biss ins Leben kann zum wahren 
Lebensbrot werden. 
 
An Jesus den Christus glauben heisst kauen, und zwar gut kauen, um keine unverdaulichen Bro-
cken zu schmecken. Solches Kauen kann sehr lange dauern, bis sich die Worte Jesu mit dem, was 
das eigene Leben bereithält, verbinden lassen. 
 
An Jesus den Christus glauben heisst leben - wer das wahre Brot isst, lebt! 
Und zwar ewig. 
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Ewig zu leben meint nicht, so wie das Leben hier angefangen hat, wird es bis in alle Ewigkeit 
weitergehen. 
Ewig zu leben heisst für mich, dass ich aus der Gemeinschaft mit dem wahren Brot des Lebens, 
mit Jesus dem Christus, nicht herausfallen kann. 
Daran kann selbst der Tod nichts ändern. 
 
Die Taufe ist das Zeichen, das Sakrament dieser Gemeinschaft, in deren Obhut hinein auch So-
phie heute gegeben wurde. 
So wie Jesus der Christus den Himmel mit der Erde verband und das Unsterbliche mit dem 
Sterblichen, 
so sind wir mit ihm verbunden, wenn wir in das wahre Brot des Lebens beissen, 
es kauen und davon leben. 
 
35 Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr Hunger haben, und 
wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. (Joh6, 35) 

 
Das Vertrauen auf die unverbrüchliche Gemeinschaft mit Jesus dem Christus trägt und nährt. 
Allerdings sind die Erfahrungen des eigenen Lebens eine ständige Anfechtung dieser auf Zusage 
und Verheissung beruhenden Gemeinschaft: 
Leid und Schmerz, 
Sehnsucht und Bedürftigkeit oder auch 
Elend und Tod 
stehen ihr immer und immer wieder im Weg. 
 
Gänzlich gestillt werden der Hunger und der Durst nach Leben erst dann, 
wenn Gott Alles in Allem sein wird, 
am Ende aller Tage 
am Ende der Zeit. 
 
Doch jeden Augenblick in unserem Leben dürfen, ja sollen wir Gottes Zuspruch hören, also 
glauben und darauf vertrauen, 
dass wir geliebte Kinder Gottes sind, an denen er Wohlgefallen gefunden hat. 
 
Amen. 
 
 
 

 
 
 
 

 


