
Vom Brotrezept wird man nicht satt

Predigt von Elí am 7. Mai 2022
(Sabbatmorgen) auf dem Berg der Seligpreisungen

Stellt euch vor, es findet ein Parteitag statt. Am
Vormittag wird der Parteivorsitzende per Akklamation
einstimmig gewählt. Danach hält er eine Rede. Je
länger er spricht, desto mehr Unzufriedenheit ist den
Anwesenden anzumerken. Am Schluss wir der Unmut
noch größer, und noch bevor der Tag zu Ende ist,
treten alle Parteimitglieder aus. Allerhand, nicht wahr?

So würde ich versuchen das zu aktualisieren, was
in dieser Gegend vor 2000 Jahren passiert ist. Auf dem
Weg hierher habt ihr vermutlich die Darstellung der fünf
Brote und zwei Fische gesehen. Ihr erinnert euch: Mit
dem Proviant eines kleinen Jungen, nämlich fünf
Gerstenbroten und zwei Fischen, ernährte Jesus 5.000
Männer plus Frauen plus Kinder. Und es blieben zwölf
Körbe voll mit Brotresten übrig! (Joh 6,1-13) Später
werden wir die Brotvermehrungskirche unten in Tabgha
besuchen, wo an dieses Wunder erinnert wird.

Es ist klar, dass die Menschen begeistert waren!
Ich lese vor, was Johannes über deren Reaktion
berichtet: „Als die Leute dieses Wunder sahen, riefen
sie aus: ,Dieser ist wirklich der Prophet, den wir
erwartet haben. Er ist es, der in die Welt kommen soll.‘“
(Joh 6,14 NLB) Ist das nicht wunderbar? Hatte Jesus
nicht sein Ziel erreicht? Merkwürdig, dass er darauf



sehr skeptisch reagierte (V. 15): „Jesus merkte, dass
sie im Begriff waren, ihn mit Gewalt aufzuhalten und
zum König zu machen. Da zog er sich wieder auf den
Berg zurück und blieb dort für sich allein.“

Warum wollten sie ihn zum König machen? Etwa
wegen seiner Persönlichkeit? Wegen seiner
Überzeugungen? Aufgrund seines Lebensstils? Wegen
seiner Liebe zu Gott und zu den Menschen? Aufgrund
seiner Verkündigung? Als er am Tag darauf vom Berg
hinunterkam, sagte er es ihnen frei heraus: „Ich weiß,
weshalb ihr mich sucht: doch nur, weil ihr von mir Brot
bekommen habt und satt geworden seid; nicht weil ihr
verstanden hättet, was diese Wunder bedeuten!“ (V. 26
Hfa) Sie wollten ihn aus materiellen Interessen zum
König machen! Wegen der damit verbundenen
Vorteile: Politische Befreiung! Zollfreiheit! Endlich
wären sie wer!

Mein erster Gedanke an uns heute Morgen ist eine
Frage, die es in sich hat. Sie ist so gewichtig wie die
Frage aller Fragen, über die wir gestern Abend am See
nachgedacht haben: Warum folgst du Jesus nach? Um
seinetwillen oder weil es sich lohnt? Folgst du ihm aus
Liebe nach oder wegen seiner „Geschenke“ – hier
schon und im Blick auf die Ewigkeit? Würdest du Jesus
auch dann nachfolgen, wenn es keinen Himmel zu
gewinnen und wenn es keiner Hölle zu entrinnen
gäbe?

Jesus wollte seine Zuhörer nicht abstoßen, wollte
sie aber auch nicht in ihrer Täuschung lassen,
deswegen musste er sie ent-täuschen. Das tat er mit
einer relativ langen Rede. Und die Reaktion? Johannes
beschreibt sie so: „Viele nun seiner Jünger, die das



hörten, sprachen: Das ist eine harte Rede; wer kann
sie hören?“ (V. 60 LB; „Was er da redet, geht zu weit!
So etwas kann man nicht mit anhören!“ GNB)

Eine harte Rede! Was war darin denn so hart?
Was ging ihnen zu weit und warum? Ich kann aus
Zeitgründen nur Auszüge aus der Predigt Jesu zitieren:
„Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird
nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie
wieder Durst haben.“ (V. 35 NLB) Das ist doch nicht
hart, oder? Was Jesus ihnen sagen will, ist: Was ihr am
dringendsten braucht, bin ich; nicht das Brot, das ich
euch gebe, sondern das Brot, das ich selbst bin. Das
Brot des Lebens ist nicht etwas – eine Lehre, eine
Theorie, eine Revolution, eine technische Erfindung –,
das Brot des Lebens bin ich selbst!

Wenn Jesus sich mit Brot vergleicht, dann sind wir
die Gäste, die von diesem Brot essen sollen. Anders
formuliert: Jesus will nicht, dass wir auf Distanz zu ihm
leben, sondern er wünscht sich eine enge, tiefe
Beziehung, ein freundschaftliches Verhältnis, eine
persönliche Beziehung. Jesus genügt es nicht, dass wir
eine Buch-Leser-Beziehung zu ihm haben, sondern
wünscht sich eine Brot-Esser-Beziehung! [Brötchen
und Mini-NT zeigen] Ich will beide einander gegenüber-
stellen und bitte euch, wenn ich vom Brot rede, selbst
die Übertragung auf Jesus zu vollziehen, d. h. das Wort
Brot mit dem Wort Jesus tauschen.

Die Beziehung zu einem Buch ist unverbindlich:
Papier ist geduldig, du kannst das Buch im Regal
stehen lassen, dich vom Inhalt distanzieren … Die
Beziehung zum Brot ist eine ganz andere. Wer von
euch kann mir das Brot zeigen, das ihr heute Morgen



gefrühstückt habt? Niemand: Weil es eine unauflösbare
Beziehung ist. Das Frühstücksbrot ist mit euch eins
geworden, untrennbar!

Die Beziehung zu einem Buch ist eine verstandes-
mäßige Beziehung. Ein Buch kann zwar das Gefühl
ansprechen, aber in erster Linie entsteht beim Lesen
eine intellektuelle Beziehung. Die Beziehung zum Brot
ist eine ganzheitliche: Du kannst in einem Kochbuch
lesen, wie man ein Brot backt, du kannst das Rezept
studieren, auswendig lernen, aber vom Brotrezept wird
man nicht satt. Das Wissen über die Zusammen-
setzung des Brotes macht dich genauso wenig satt,
wie das Wissen über Jesus. Das Brot will aufgenom-
men, gegessen werden, damit es durch das Blut alle
Teile des Körpers erreicht, um ihn zu nähren.

Die Beziehung zu einem Buch ist eine
unpersönliche: Du kannst das Buch weiterreichen, da-
mit andere es lesen. Du kannst davon anderen
erzählen, ihnen vorlesen, eine Buchrezension darüber
hören oder lesen, dann sparst du dir selbst das Lesen.
Die Beziehung zum Brot ist persönlich und nicht
übertragbar: Das Brot, das du gegessen hast, macht
dich satt, nicht den, der dir beim Essen zugeschaut hat.
Du kannst das Essen nicht delegieren. Keiner kann für
dich essen, davon wirst du nicht satt. Es ist klar, was
Jesus meint, nicht wahr? Du kannst nicht für deinen
Ehepartner glauben, und er nicht für dich.

Und ein Letztes: Die Beziehung zu einem Buch ist
temporär, zeitbegrenzt. Ein Buch ist geduldig, wartet im
Regal – wochen-, monate-, jahrelang, ohne sich zu
beklagen. Und wenn du es ausgelesen hast oder wenn
es dir nicht gefällt, dann verschenkst du es, verkaufst



es bei eBay oder stellst es in einen öffentlichen
Bücherschrank. Die Beziehung zum Brot dagegen ist
dauerhaft, will regelmäßig gepflegt werden. Du kannst
es einen Tag ohne Essen aushalten, auch eine Woche,
aber länger bzw. auf Dauer, nicht. Täglich zu essen ist
am besten, und nicht alles auf einmal, sondern auf
zwei bis drei Mahlzeiten verteilt. Und je regelmäßiger,
desto besser!

Ist doch klar, nicht wahr, warum Jesus zu uns
diese Brot-Esser-Beziehung haben will! Er möchte
untrennbarer und unverzichtbarer Bestandteil unseres
Lebens werden, so dass uns sein Wesen und seine
Liebe in „Fleisch und Blut übergehen“. Jesus will diese
enge Beziehung. Die Frage ist, ob auch du das willst,
ob wir uns darauf einlassen wollen.

Die Zuhörer damals wollten das nicht. Daher das
Feedback: „Das ist eine harte Rede“ bzw. „Was er da
redet, geht zu weit!“ Das Endergebnis steht gegen
Ende dieses Kapitels 6 im Johannesevangelium: „Nach
dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt waren,
von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm.“ (V. 66
Hfa) Das meinte ich mit meinem einführenden
Vergleich: Per Akklamation wurde der Bewerber zum
Parteivorsitzenden gewählt. Nach seiner Rede aber
traten alle scharenweise aus der Partei aus!

Alle? Fast! Sollte ihm sein Mitarbeiter-Team etwa
auch den Rücken kehren wollen? Johannes berichtet:
„Da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr auch
weggehen?“ (V. 67) Meint ihr, das war eine rhetorische
Frage? Ich denke, es war eine echte! Ganz schön
mutig von Jesus. Denn er hätte sie garantiert gehen
lassen, hätten sie sich so entschieden. Um dann mit



offenen Armen auf ihre Rückkehr zu warten, wie der
Vater im Gleichnis auf den jüngeren Sohn.

Die Antwort ließ nicht auf sich warten. Wer sie wohl
beantwortete? Natürlich Petrus, der selbsternannte
Sprecher der Gruppe. Wie aus der Pistole geschossen
antwortete er: „Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast
Worte des ewigen Lebens; und wir haben geglaubt und
erkannt: Du bist der Heilige Gottes.“ (V. 68-69) Diese
Worte, die Petrus (sicher vom Heiligen Geist inspiriert)
gewählt hat, will ich nun zum Schluss etwas genauer
unter die Lupe nehmen!

Ist euch aufgefallen, welche zwei Verben Petrus
benutzt? „Du hast“ und „du bist“: „du hast Worte des
ewigen Lebens“ und „du bist der Heilige Gottes“.
Warum ist Christus einmalig, unvergleichlich? Wegen
seiner Worte? Jawohl: Er hat Worte des ewigen
Lebens. Aber nicht nur: Wegen seiner Person, weil er
der Herr ist, der Sohn des lebendigen Gottes! Und was
bedeutet das praktisch für uns?

Das, was Jesus hat und was er uns schenkt:
Vergebung, Gebetserhörungen, den Heiligen Geist, die
Gaben des Geistes, Frieden und Freude, das ewige
Leben – das alles und noch vielmehr, ist untrennbar
von seiner Person, von dem, was er ist bzw. sein will:
unser Freund und Begleiter, unser Gesprächspartner,
der Sohn Gottes, der Herr unseres Lebens!

Das ewige Leben ist nicht wie eine Eintrittskarte,
die man in die Tasche steckt, und dann braucht man
Jesus nicht mehr. Mit Jesus haben wir das Leben,
ohne ihn haben wir das Leben nicht! Jesus gibt uns
nicht nur sein Licht, er selbst ist das Licht! Wenn er uns



sein Licht anbietet, dann bietet er uns nicht eine riesen-
große Batterie an, aus der wir dann ein Leben lang
Strom schöpfen können, sondern er schenkt uns einen
kleinen Akku, der täglich – am besten stündlich – bei
ihm aufgeladen werden muss. Mit anderen Worten
schenkt er uns seine ständige Beziehung, und es
kommt auf uns an, ob unsere Leitung zu ihm intakt ist
oder Wackelkontakte hat.

Mit zwei wichtigen Sätze fasse ich diese Predigt
zusammen: Ohne die Beziehung zu Jesus, ist das
Wissen über ihn umsonst. Das biblische Wissen erfüllt
keinen Selbstzweck, sondern ist das Mittel, Gott besser
kennenzulernen, damit die Beziehung zu ihm stimmt.
Und: Alles, was Christus hat, gehört uns, wenn wir ihm
gehören und mit ihm verbunden bleiben! Welch eine
wunderbare Sache!!


