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Brot und Glauben 
Predigt am 10. März 2013, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
4. Sonntag der Passionszeit – Laetare  
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
  
An den beiden kommenden Sonntagen werden hier in dieser Kirche mehr als 20 Jugendliche 
konfirmiert – ein Teil davon sitzt heute bei uns. 
Die Konfirmation ist zum einen die Bestätigung der Taufe, zum anderen ist sie ein Übergangsri-
tual. Die Jugendlichen werden aus kirchlicher Sicht zu Erwachsenen. 
 
Doch die Konfirmation hat aus meiner Sicht noch eine weitere Ebene, die ganz wesentlich ist. Es 
stellt sich nämlich die Frage, woran diese jungen Menschen glauben. Ich bat vor ein paar Wochen 
meine Konfirmandinnen und Konfirmanden genau darum: Schreibt bitte auf diese gelben Zettel, 
woran ihr glaubt. 
Ich möchte keinesfalls vorwegnehmen, was die jungen Frauen und Männer notierten – Sie kön-
nen sich das daraus entstandene Bekenntnis oder Credo am kommenden Sonntag von den Ju-
gendlichen selbst zu Gehör und Gemüt bringen lassen. 
Eines aber kann ich Ihnen jetzt schon verraten: Sehr oft wurde aufgeschrieben, woran nicht ge-
glaubt wird. 
 
Ich bitte Sie alle, während der nun folgenden Orgelmusik auf den Zettel das zu notieren, woran 
Sie glauben, worauf Sie vertrauen – oder woran Sie zweifeln. Den Zettel können Sie am Ende des 
Gottesdienstes in ein Körbchen legen. Sie brauchen keinen Namen darauf zu vermerken. Kom-
menden Sonntag im Rahmen des Konfirmationsgottesdienstes werde ich Ihre Notizen einfliessen 
lassen. 
 
Zur Thematik des Glaubens steht im Johannes-Evangelium im 6. Kapitel folgendes: 
 
47 Amen, amen, ich sage euch: Wer glaubt, hat ewiges Leben. 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 herabkommt: Wer immer davon isst, stirbt nicht. 51 
Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von 
diesem Brot isst, wird er in Ewigkeit leben; und das Brot, das ich geben werde, ist mein 
Fleisch, für das Leben der Welt. (Joh6, 47-51) 
 
Amen. 
 
Liebe Gemeinde, 
liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden, 
 
Es wäre wohl sehr naheliegend, über die Bedeutung von Brot und dem damit offensichtlich ver-
bundenen Abendmahl zu predigen. Doch wir befinden uns in der Passions- und Fastenzeit und 
somit noch vor der Einsetzung des Abendmahls von Gründonnerstag. Deshalb lege ich das Ver-
grösserungsglas auf den Aspekt des Glaubens. 
 
47 Amen, amen, ich sage euch: Wer glaubt, hat ewiges Leben. (Joh6, 47) 
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Drei Verständnisebenen verbinde ich mit dem Wort ‚glauben‘: 
Zum ersten: Zu glauben als Vermutung – ich glaube, morgen ist das Wetter sehr ähnlich wie heu-
te. 
Zum zweiten: Zu glauben als Zuspruch – Du hast so viel für diese Prüfung gelernt, ich glaube, 
dass Du es schaffen wirst. 
Zum dritten: Zu glauben als Vertrauen – ich glaube Dir, wenn Du mir sagst, es tue Dir leid. 
 
In dieser dritten und für mich tragendsten Bedeutung wollen wir hier das Verb ‚glauben‘ beleuch-
ten. 
Vertraue ich jemandem, dann kann ich mich auf diese Person voll und ganz verlassen. Ich bin 
mir dieser Person, ihrem Handeln und ihrem Denken sicher. 
Dass es soweit kommen kann, jemandem voll und ganz vertrauen zu können, braucht es Begeg-
nungen, Austausch und gemeinsame Erfahrungen und Erlebnisse. 
Vertrauen muss wachsen, damit es tragfähig wird. 
Wenn es schon schwierig genug ist, den Mitmenschen zu vertrauen, die ich sehen, mit denen ich 
reden und die ich gegebenenfalls auf Verletzungen meines Vertrauensvorschusses aufmerksam 
machen kann, wie viel schwieriger ist es dann mit dem Vertrauen in das Göttliche? 
Sicher, ich kann beten und mich so diesem Göttlichen mitteilen, in aller Offenheit und Aufrich-
tigkeit. Dieses göttliche Gegenüber jedoch bleibt vage, verborgen und stumm. So zumindest habe 
ich es erfahren. 
Und weshalb bete ich dennoch immer und immer wieder zu diesem Göttlichen? 
Weil ich darauf vertraue. 
Weil ich daran glaube. 
 
Und was hilft mir bei diesem Blindflug mit offenen Augen und bedürftigem Herzen? 
Die Begegnungen mit Menschen, die ebenfalls suchen, fragen, zweifeln und immer und immer 
wieder von neuem dieses Vertrauen schenken – weil sie es selber immer und immer wieder von 
neuem geschenkt bekommen. 
 
Es helfen mir auch die Schilderungen der Begegnungen dieses Jesus, der als der Christus den 
Menschen seiner Zeit begegnete und ihnen nicht irgendwelche Theorien um die Ohren schlug, 
sondern auf ihre Herzensstimmen hörte und sie in ihrem Vertrauen, in ihrem Glauben bestärkte. 
Aus der Sicht des Glaubens, des Vertrauens an das Göttliche trat und tritt Jesus der Christus als 
Vermittler auf. 
 
47 Amen, amen, ich sage euch: Wer glaubt, hat ewiges Leben. 48 Ich bin das Brot des 
Lebens. (Joh6, 47-48) 
 
Brot war bis vor noch nicht allzu langer Zeit ein absolut grundlegendes Nahrungsmittel in vielen 
Kulturen. Das mag sich in unseren Breitengraden durchaus gewandelt haben. An der Aussage-
kraft, Brot sei etwas Besonderes, hat sich bis heute jedoch nicht viel geändert. 
Brot als Symbol für die tägliche Nahrung, die wir benötigen, damit wir existieren können. 
Und so möchte ich denn auch die Aussage Jesu verstehen, wenn er sagt, er sei das Brot des Le-
bens. 
Für das tägliche Leben ist Jesus der Christus so wichtig wie das tägliche Brot. 
Jesus der Christus steht für mich als der, der Sie und mich und alle Menschen bedingungslos lieb-
te, liebt und lieben wird, 
was immer ich getan habe, 
was immer ich auch denke, 
was immer ich auch entscheiden werde. 
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Diese unbedingte Liebe, die jedes menschliche Vorstellungsvermögen übersteigt, ist uns Men-
schen geschenkt. 
Darüber sollen wir uns freuen – laetare, liebe Mitmenschen, freut Euch! 
Was uns bleibt, ist zu glauben, zu vertrauen. 
Zu glauben, 
dass uns dieses tägliche Brot gegeben wird; 
zu vertrauen, 
dass wir alle geliebte Kinder des Göttlichen sind und nicht aus dieser Liebe herausfallen können; 
zu glauben, 
dass nicht der Tod das letzte Wort haben wird, sondern das Leben. 
Ein Leben, das uns nicht vorstellbar ist, weil es aus der uns nicht vorstellbaren bedingungslosen 
Liebe des Göttlichen heraus verheissen ist. 
So, wie ich darauf vertrauen darf, dass auch aus der dunkelsten Erde dereinst im Frühling wieder 
wunderbares, volles Leben spriessen wird, so darf ich daran glauben, dass nicht der Tod das letz-
te sein wird, sondern das Leben. 
 
47 Amen, amen, ich sage euch: Wer glaubt, hat ewiges Leben. 48 Ich bin das Brot des 
Lebens. (Joh6, 47-48) 
 
Amen. 
 
 

 
 


