
31. März 2019 AD in Bargum/Breklum (Joh 6:47-51) 

Hannes: Ist es Ihnen schon einmal aufgefallen? Es gibt ein Lebensmittel, 

das in absolut jedem Gottesdienst erwähnt wird. Fällt es jemandem von 

Ihnen ein, welches das ist? Es ist das Grundnahrungsmittel Brot, das in je-

dem Gottesdienst erwähnt wird, weil in jedem Gottesdienst das Vaterunser 

gebetet wird, in dem es ja heißt „unser tägliches Brot gib uns heute“. Brot 

ist so wichtig, eben, wie gesagt, ein so unersetzliches Grundnahrungsmittel, 

dass es ein Zeichen von Gottes Güte ist. Wenn man es genau nimmt, ist jedes 

Stück Brot, das wir uns schmieren und dann essen können, ein kleiner Lie-

besbrief Gottes an uns. Und weil Brot so wichtig ist, passt es auch gut, dass 

Jesus von sich sagt, wir haben es im Evangelium gehört: „Ich bin das Brot 

des Lebens.“ Nicht „ich bin der Kuchen des Lebens oder das Gummibärchen 

des Lebens oder der Kaviar des Lebens oder der Snack des Lebens“, sondern 

das Brot des Lebens. Weil Jesus eben keine kleine Süßigkeit obendrauf oder 

ein Luxusartikel für die Wenigen und die Reichen ist, sondern wichtig und 

stark für uns alle. Das merken wir vielleicht gar nicht so oft, weil wir richti-

gen Hunger ja fast gar nicht mehr kennen und darum auch leicht nicht mer-

ken, dass uns etwas fehlt oder wenn uns etwas fehlt. 

Denn wir Menschen haben natürlich nicht nur Hunger nach Brot, sondern 

auch Hunger nach anderen Sachen. Pelle, welche Dinge würden Dir denn 

einfallen, nach denen wir hungern und auch hungern sollten? 

Pelle: Da fällt mir so einiges ein, nach dem die Menschen hungern. 

Als du mir den Anfang der Predigt mit dieser Frage geschickt hast, stellte 

ich mir erst einmal die Frage: Oh nein, wie soll ich das denn schaffen? Um 

es auf gut Deutsch zu sagen, ich dachte, ich würde das vermasseln.  

Der Gedanke hat mir inneren Unfrieden gebracht, aber dann habe ich an den 

letzten Jugendgottesdienst mit dem Thema Frieden gedacht. 



Und ich meine nicht den Frieden, an den ihr jetzt wahrscheinlich alle denkt, 

nämlich, dass es keinen Krieg mehr gibt und alle glücklich zusammenleben, 

das wollen wir sicherlich alle. Nein, ich meine den inneren Frieden, der in 

meinen Augen eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel ist.  

Sowohl durch Jesus, der zur Vergebung unserer Sünden am Kreuz gestorben 

ist, als auch durch die Tatsache, dass Gott auf uns alle Acht gibt, könnten 

wir eigentlich alle in innerem Frieden leben, weil wir uns genau genommen 

um nichts mehr sorgen müssen. Unsere Sünden sind bereits vergeben und 

passiert uns mal etwas Schlimmes und wir bekommen z.B. eine schlechte 

Note in der Schule, können wir darauf vertrauen, dass Gott uns immer auf 

dem richtigen Weg führt. 

Allerdings schaffen nicht alle, ihren Hunger nach Frieden durch das Ver-

trauen auf Gott zu stillen. Einige Menschen machen das nämlich, indem sie 

shoppen gehen und sich z.B. neue Schuhe kaufen oder Drogen nehmen. Hilft 

bestimmt, für eine kurze Zeit glücklich zu sein, bringt aber keinen langan-

haltenden inneren Frieden. 

Dieser ist, wie ich finde, sehr wichtig für den Menschen, denn hast du keinen 

inneren Frieden, kann es dir auch nicht gut gehen, genau so, wie wenn man 

nach Essen hungert. Hat man diesen Frieden allerdings gefunden, und man 

kann voll auf Gott vertrauen, so geht es einem besser, weil man sich nicht 

mehr so sehr sorgen muss, zu kurz zu kommen oder von Gott allein gelassen 

worden zu sein. 

Stimmst du mir da zu? 

Hannes: Da stimme ich dir absolut zu. Der Hunger nach Frieden, innerem 

und äußerem, ist bestimmt genauso groß wie der Hunger nach Brot. Und 

Jesus, da stimme ich dir auch zu, so sagen uns ja auch die Bibelverse für 



heute, ist das Brot, das diesen Hunger stillt. Und in der Taufe nimmt er un-

serem Täufling heute mit hinein in diesen Frieden, sagt zu ihr: „Hab keine 

Angst, denn du gehörst zu mir und ich zu dir, in der Taufe nehme ich dich 

mit hinein in meine große Familie. Nichts im Leben und im Tod soll dich 

herausreißen aus meiner Hand und meiner Liebe. An meiner Liebe kannst 

du dich immer satt essen.“ Und in unserer Taufe hat er uns allen das zuge-

sagt. 

So weit, so gut. Das hört sich alles so einfach an, und ist es auf eine Weise 

auch. Aber trotzdem ist es dann vielleicht doch nicht ganz so einfach, denn 

so viele Menschen stillen ihren Hunger nach Frieden ja nicht mit diesem 

Lebensbrot, das Jesus uns anbietet, ja, das er selber ist, sondern, du hast es 

gesagt Pelle, mit anderen Dingen wie Shoppen oder Drogen usw. Wieso ist 

es doch nicht so ganz einfach? 

Mein Bruder sagt ab und zu nach einer guten Mahlzeit, wenn wir uns alle 

tüchtig satt gegessen haben: „Leider ist Satt-sein kein Dauerzustand.“ Und 

so ist es ja auch: Wir haben uns zu Mittag richtig den Bauch vollgeschlagen 

und fühlen uns so, als ob wir nie wieder etwas essen müssen und nie wieder 

Hunger haben werden, doch zum Abendbrot haben wir dann doch schon 

wieder Hunger und brauchen etwas zu essen. 

Und so ist es mit dem Hunger nach inneren Frieden ja auch: Auch da ist Satt-

sein kein Dauerzustand, sondern immer wieder neu passieren Dinge, die uns 

den inneren Frieden rauben, die uns Angst machen und in Unruhe versetzen. 

Und auch wenn wir nur einmal getauft werden, so müssen wir doch, wie 

Martin Luther es ausgedrückt hat, letztlich jeden Tag wieder neu in unsere 

Taufe zurückkriechen, um uns bewusst zu machen, dass wir Gottes Kinder 

sind und Jesus unser Lebensbrot ist, dass unseren Hunger stillt. Damit sind 



wir nie fertig, so wie wir mit Essen und dem täglichen Brot eben auch nie 

fertig sind. 

Und auch wenn wir das schönste Brot auf dem Tisch liegen haben, werden 

wir nicht davon satt, wenn wir es nur angucken. Wir müssen es schon in die 

Hand nehmen und zu uns nehmen, darauf kauen, es schlucken; einfach ge-

sagt: wir müssen es schon essen. Und so auch mit dem Lebensbrot im über-

tragenen Sinn: Wir müssen dieses Lebensbrot, das Jesus uns anbietet, schon 

nehmen und essen. Jesus schiebt uns dieses Brot nicht ohne unsere Mitarbeit 

oder gar gegen unseren Willen in den Rachen, sondern er bietet es uns an, 

bietet sich uns an, aber zugreifen müssen wir dann schon. 

Ich hoffe, dass ich dich mit meiner nächsten Frage dann auch nicht in zu 

großen Stress stürze. Ich hoffe, dass ich dir nicht allen inneren Frieden raube, 

wenn ich dich frage, was uns helfen kann, dieses Brot des Lebens, das Jesus 

uns anbietet und das er selber ist, auch tatsächlich zu nehmen und zu essen? 

Was meinst du, Pelle? 

Pelle: 

Ich denke, die größte Herausforderung, die man auf sich nehmen muss, um 

das Brot essen zu können, ist Vertrauen darin zu haben, dass es nicht viel-

leicht vergiftet ist, um es hart auszudrücken – oder dass dieses Brot wenigs-

tens etwas trocken und hart ist oder langweilig und fade oder abgestanden 

schmeckt. Ich denke, genau das ist auch der größte Grund, warum nicht alle 

Leute es schaffen, von dem Brot zu essen. Aber was kann uns denn dabei 

helfen, unser Misstrauen zu überwinden und Jesus Angebot anzunehmen? 

Wir können z.B. in den Gottesdienst gehen oder in der Bibel lesen und so 

von Jesus Taten und Wundern hören. Wenn wir sehen, was Jesus für die 



Menschen schon damals getan hat, wie z.B. Blinde, die  wieder sehend ge-

macht hat, so können wir auch heute noch einfacher auf ihn vertrauen und 

merken, wie gut und wohltuend dieses Brot schmeckt. 

Seine Jünger wussten zu Anfang auch nicht genau, ob sie Jesus nachfolgen 

sollten und ihm vertrauen sollten, ob sie von diesem Brot abbeißen sollten 

und es Sie wirklich satt macht. Damals gab es keinen Pastor, der ihnen ge-

sagt hat, wie sehr man auf die Liebe Gottes und Jesus Liebe vertrauen kann, 

sondern sie haben ihren eigenen Schatten überwunden und sind ihm mit all 

ihrem Vertrauen in ihn nachgefolgt. Sie haben von diesem Brot genommen 

und gemerkt, wie satt es sie macht. 

Das gleiche Vertrauen, das ich ihm gebe, wenn ich von seinem Brot esse. 

Das gleiche Vertrauen, das die Familie unseres Täuflings ihm heute entge-

genbringt, wenn er sie in seine große Familie aufnimmt. Und vielleicht kann 

unser Täufling noch nicht von seinem Brot abbeißen, aber Jesus möge ihr 

dabei helfen, genau so viel davon zu essen, wie sie braucht. Amen 

 


