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„Brot des Lebens“
Predigt zu Joh 6,47-51
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Liebe Gemeinde!

In seinen berühmten Ich-bin-Worten sagt Jesus einmal von sich: Ich bin das Brot des Lebens.

Das Brot des Lebens. Brot ist ohnehin ein wichtiges Lebensmittel, vielleicht sogar das Lebens-
mittel schlechthin, zu dem es keine weitere Steigerung gibt. Außer diese: Brot des Lebens.
Damit geht es über unser Leben zwischen Geburt und Tod deutlich hinaus. Und darum sagt
Jesus von sich, er ist das Brot des Lebens.

Brot. Das deutsche Wort stammt vom althochdeutschen Wort „prot” ab und ist damit weit
über tausend Jahre alt. Aber damit nicht genug. Das Wort Brot geht zurück auf das urgerma-
nische „brauda”. Mit urgermanisch  bezeichnet man die angenommene Ursprache der1

germanischen Sprachfamilie, zu der unter anderem die heutigen Sprachen Deutsch, Englisch,
Niederländisch oder Schwedisch zählen. Und tatsächlich: Brot heißt auf englisch bread.

Die Geschichte des Brotes ist ein unablösbarer Teil der Geschichte von uns Menschen. „Spä-
testens ab der mittleren Altsteinzeit wurden wilder Hafer und Gerste zu Mehl vermahlen und
wahrscheinlich gewässert und gekocht oder gebacken, um das Mehl genießbar zu machen.”
Im Nordirak, wurden über 40.000 Jahre alte Spuren von Wildgerste gefunden, die offenbar
erhitzt worden waren. „Die mit einem Alter von 14.400 Jahren bisher ältesten Reste von
ungesäuertem Brot wurden [...] im Nordosten Jordaniens gefunden. Dabei handelt es sich um
verkohlte Brotreste [...], die an alten Feuerstellen ausgegraben wurden.”

„Vor ca. 10.000 Jahren begann der Mensch dann mit dem systematischen Anbau von Getreide
zur eigenen Ernährung. Ursprünglich wurde das Getreide gemahlen und mit Wasser vermengt
als Brei gegessen. Später wurde der Brei auf heißen Steinen oder in der Asche als Fladenbrot
gebacken. Vermutlich sind gebackene Fladen schon frühzeitlichen, nomadischen Völkern
bekannt gewesen.”2

Wir erinnern uns an die Flucht der Israeliten aus Ägypten. Weil die Zeit knapp war, wurden
ungesäuerte Fladenbrote gebacken, die schnell hergestellt werden konnten. Zur Erinnerung
an die Flucht aus Ägypten und die Rettung aus der Sklaverei durch Gott essen unsere jüdischen
Glaubensgeschwister noch heute beim jährlichen Passafest ungesäuertes Fladenbrot, die
sogenannten Mazzen. Das Passafest fällt zusammen mit unserem Osterfest. Beide Feste
drehen sich also um Brot des Lebens. Wir Christenmenschen feiern an Gründonnerstag die
Einsetzung des Heiligen Abendmahles durch Jesus. Und im Abendmahl feiern wir das uns von
Gott geschenkte neue Leben.

„Zwei Erfindungen haben das Brotbacken entscheidend verändert: Die eine war der Bau von
Backöfen. Auf den Steinen lassen sich nur flache Brote backen. Ein runder Laib muss beim
Backen von der Hitze ganz umschlossen sein, damit er gleichmäßig durchbacken kann. [...] Die
zweite wichtige Entdeckung, die das Brotbacken grundlegend verändert hat, war die Wirkung
von Hefen. Wenn man den ungebackenen Brotteig stehen lässt, sorgen in der Luft vorhandene
Hefen für eine Gärung – aus dünnen Teigen wird eine Art vergorenes Getränk, aus dickeren ein
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Hefeteig, aus dem sich Brot backen lässt, das lockerer und schmackhafter ist, als das aus
ungegorenem Teig. Da es verschiedene Hefepilze gibt, die sich unterschiedlich verhalten,
waren diese Prozesse zunächst sehr vom Zufall abhängig. Der Mensch lernte erst im Laufe der
Zeit, dies zu steuern, indem er von dem gut gelungenen gegorenen Teig eine kleine Menge vor
dem Backen abnahm und diese dem nächsten Teig wieder zusetzte – die Methode der
Sauerteiggärung, die noch heute angewendet wird. Gesäuertes Brot dürfte nach archäologi-
schen Funden schon vor über 5.000 Jahren bekannt gewesen sein, unter anderem in Ägypten,
wo schon damals Brot in größerem Maße in Bäckereien hergestellt wurde. Die Ägypter hatten
in der Antike auch den Beinamen Brotesser. Sie waren es, die als erste Hefe kultivierten und
damit die erste Bäckerhefe verwendeten. [...] Von Ägypten aus gelangten die Kenntnisse des
Brotbackens über Griechenland und das Römische Reich nach Europa. Die Römer bauten die
ersten großen Mühlen und stellten feines Mehl her. [...] Nach den römischen Grundtechniken
wurde mit kleinen Veränderungen in Europa bis ins 19. Jahrhundert hinein Brot gebacken. In
mehreren Dörfern gab es Gemeinschaftsöfen, in denen einmal in der Woche jeder sein Brot
backen konnte.”3

Die enorme Bedeutung des Brotes zeigt sich auch im Vaterunser, das Jesus formuliert hat:
„unser tägliches Brot gib uns heute”. Mehr braucht es letztlich nicht zum Leben. In seiner
berühmten Auslegung zum Vaterunser hat dann Martin Luther unter diese Bitte nahezu alles
subsumiert: „Was heißt denn tägliches Brot? Alles, was not tut für Leib und Leben, wie Essen,
Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, fromme Eheleute, fromme Kinder,
fromme Gehilfen, fromme und treue Oberherren, gute Regierung, gut Wetter, Friede, Gesund-
heit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen.”

Und jetzt hören wir im Johannesevangelium im 6. Kapitel Jesus sagen: 47 Wahrlich, wahrlich,
ich sage euch: Wer glaubt, der hat das ewige 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 kommt, damit, wer davon isst, nicht sterbe. 51 Ich bin das lebendige Brot, das vom
Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit.

Die Herstellung von Brot durch uns Menschen ist nicht einfach eine von vielen Erfindungen,
die wir im Laufe unserer Zeit gemacht haben. Der große Unterschied zu allen anderen Erfin-
dungen ist bei Brot, dass wir von ihm abhängig sind. Wir benötigen schlicht und einfach das
tägliche Brot. Wir be-nötigen es, sonst würden wir Not leiden. Damit ist die Erfindung des
Brotes eher eine Entdeckung, vielleicht sogar ein Geschenk. So wie Gott uns das Leben
geschenkt hat, schenkt er uns auch das tägliche Brot.

Das Brot ist also nicht nur Objekt unserer Möglichkeiten und Wünsche. Es ist eher Subjekt, von
dem wir abhängen. Wie bei Jesus. Er ist nicht das Objekt unseres Glaubens. Er ist Subjekt
unseres Lebens! Wir Menschen glauben nicht an Jesus (oder eben auch nicht), sondern Jesus
ist umgekehrt der, der uns an ihn glauben lässt. So wie das Brot Voraussetzung unseres Lebens
ist, so ist Jesus Voraussetzung unseres Glaubens. So wie Brot uns in körperlicher Hinsicht
sättigt, so ist es Jesus, der unsere Seele satt macht. Das ist zugegebenermaßen etwas kom-
pliziert. Aber so ist es mit dem Brot eben auch: Brot ist immer mehr als nur Brot, es ist immer
Brot des Lebens.
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Vielleicht rührt daher die bis heute verbreitete Scheu, altes Brot wegzuwerfen...

Jesus sagt: Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot
isst, der wird leben in Ewigkeit. Das erinnert stark an die Einsetzungswortes des Heiligen
Abendmahles. Vom Abendmahl selbst aber ist bei Johannes nicht die Rede. Warum wissen wir
nicht. Aber dafür wird Jesus selbst als das Brot des Lebens beschrieben, das den, der davon
isst, leben lässt in Ewigkeit.

Leben lässt in Ewigkeit? Aber wir werden doch alle einmal sterben? Selbstverständlich. Aber:
„Dein Leben ist keine Reise in den Tod und ins Nichts, sondern ein Heimweg.“ Das sagte
kürzlich in einer Predigt der Hofer Pfarrer, der bei der Tagung unserer Landessynode in Lindau
plötzlich und völlig überraschend gestorben ist. Er wusste, wovon er sprach: „Dein Leben ist
keine Reise in den Tod und ins Nichts, sondern ein Heimweg.“4

Genau das feiern wir beim Heiligen Abendmahl. Dass unser Weg ein Heimweg ist. Wie auch die
Juden beim Passah. Auch ihr Weg ist ein Heimweg, ein Weg ins Gelobte Land. All diese
Mahlfeiern sind eng verbunden mit dem Brot des Lebens.

Wir Christenmenschen glauben, dass Jesus das Brot des Lebens ist. In der Feier des Heiligen
Abendmahles ist Jesus Christus gleichsam selbst gegenwärtig und reicht sich uns als das Brot
des Lebens und als Kelch des Heils. Er lebt und ist daher gegenwärtig, auch wenn wir ihn nicht
sehen können. Das ist das über alle Konfessionen hinweg reichende Gemeinsame: Jesus
Christus ist das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der
wird leben in Ewigkeit. Brot des Lebens eben.
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