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Ich bin das Brot des Lebens 
 
Einleitung: Das tägliche Brot ist uns zur Selbst-
verständlichkeit geworden. Dies wird unter 
anderem daran ersichtlich, dass nur noch weni-
ge Menschen den genauen Brotpreis kennen. 
Im Jahr 2011 schätzten Schweizerinnen und 
Schweizer, dass der Preis von 500g Ruchbrot 
bei Coop bei 2,34 CHF, bei der Migros bei 2,25 
CHF, bei Denner bei 1,95 CHF, bei Aldi bei 1,92 
CHF und bei Lidl bei 1,77 CHF liegen würde, 
obwohl er in allen Fällen bei 1,09 CHF lag. Im 
Vergleich zu 1997 wussten nur noch 3 Prozent 
statt wie damals 15 Prozent den exakten Brot-
preis. Das Preisgefühl für das Alltägliche ist uns 
verlorengegangen. Erst in Zeiten der Not wird 
das Brot als Grundnahrungsmittel zu einem 
Thema, das uns Menschen beschäftigt. Dann, 
wenn es knapp und deshalb teuer wird, dann 
wenn uns der Hunger plagt, dann wenn das 
Selbstverständliche in Frage gestellt wird. 
 

Unser Heiland hat das Bild des Brotes des öfte-
ren aufgegriffen, und zwar nicht nur im materi-
ellen, sondern auch im geistlichen Sinn. 
 

Joh 6,30: Da sprachen sie zu ihm: Was tust du 
nun für ein Zeichen, damit wir sehen und dir 
glauben? Was wirkst du? 
 

Es ist der Tag nach der Speisung der 5000. In 
der Nacht ist Jesus seinen Jüngern zu ihrem 
Erstaunen auf dem Weg über den See begeg-
net. Die zurückgebliebenen Zuhörer folgen Je-
sus am anderen Morgen mit ihren Booten nach 

Kapernaum. Dort finden sie ihn in der Synagoge 
(vgl. V. 59). Ihr sucht mich, nicht weil ihr Zeichen 
gesehen, sondern weil ihr von den Broten ge-
gessen habt und gesättigt worden seid – so der 
Vorwurf Jesu (V. 26). Seine Zuhörer haben die 
Brotvermehrung falsch verstanden - nicht als 
Zeichen für eine grössere, geistliche Wahrheit. 
Ihre Gesinnung ist materieller Natur. Ihnen 
geht es um den vollen Bauch. Sie wollen einen 
Messias, der sie ernährt. Jesus aber geht es um 
mehr. Seine Kernaussage finden wir in V. 27: 
Wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern 
für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, die 
der Sohn des Menschen euch geben wird! 
 

Doch damit gibt man sich nicht zufrieden. Was 
tust du nun für ein Zeichen, damit wir sehen 
und dir glauben? Was wirkst du? Eine typisch 
menschliche Reaktion. Wir fordern Zeichen und 
Wunder. Gott muss sich beweisen, bevor wir 
glauben. Wie wenn die Leute am Vortag nicht 
dabei gewesen wären! Wie wenn sie nicht mit-
erlebt hätten, wie Jesus mit fünf Broten und 
zwei Fischen Tausende ernährt hat! 
 

Joh 6,31: Unsere Väter assen das Manna in der 
Wüste, wie geschrieben steht: "Brot aus dem 
Himmel gab er ihnen zu essen." 
 

Die Erinnerung an die guten alten Zeiten – un-
terstrichen mit einem Bibelzitat. Jesus soll ein 
Wunder wirken! Wie zur Zeit von Mose, als 
Gott das Volk in der Wüste mit „Manna“ - mit 
„Brot aus dem Himmel“ gespiesen hat. Verges-
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sen wird hier nicht nur das Wunder vom Vor-
tag. Ausgeblendet wird auch, was das Wort 
Gottes sonst noch sagt: Dass das Volk Israel 
damals trotzdem nicht geglaubt hat. Dass es 
weiter gemurrt hat und unzufrieden war. Die 
Geschichte wird nachträglich verklärt. Matthew 
Henry (1662-1714) schreibt in seinem Kom-
mentar: „Wir neigen dazu, das Auftreten der 
Macht und der Gnade Gottes in unserer eige-
nen Zeit zu verachten und zu übersehen, wäh-
rend wir behaupten, die Wunder zu bestau-
nen, von denen uns unsere Väter erzählten.“  
Wir übersehen den biblischen Grundsatz, dass 
durch ein Wunder allein niemand zum lebendi-
gen Glauben an Jesus findet. Der Glaube 
kommt aus dem Hören, d.h. aus der Verkündi-
gung (Röm 10,17). 
 

Joh 6,32: Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, 
wahrlich, ich sage euch: Nicht Mose hat euch 
das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern 
mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus 
dem Himmel. 
 

Jesus erklärt seinen Zuhörern, dass es zwischen 
Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Mose 
und ihm - dem Messias - einen bedeutsamen 
Unterschied gibt. Das Manna war zwar auch 
„Brot aus dem Himmel“, weil es - von Gott ge-
sandt - auf wunderbare Art und Weise vom 
Himmel fiel. Doch letztlich war es wie jede an-
dere Mahlzeit irdische Nahrung und deshalb 
nicht das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. In 
Vers 49 sagt es Jesus noch deutlicher: Eure Vä-
ter haben das Manna in der Wüste gegessen 

und sind gestorben. Das wahre Brot kann Mose 
euch nicht geben! Das wahre Brot kann euch 
nur der himmlische Vater geben. Doch was ist 
das für ein Brot, von dem Jesus hier spricht? 
 

Joh 6,33: Denn das Brot Gottes ist der, welcher 
aus dem Himmel herabkommt und der Welt das 
Leben gibt. 
 

Das Brot Gottes ist eine Person. Sie ist grösser 
als Mose. Mose durfte dem Herrn hinterher-
schauen. Aber diese Person kennt Gott aus le-
bendiger Anschauung, aus der Einheit mit ihm. 
Sie kommt im Auftrag Gottes aus dem Himmel 
herab und schenkt uns Menschen das wahre 
Leben. Letzte Unklarheiten beseitigt Jesus in 
Vers 35: Ich bin das Brot des Lebens. Und später 
in Vers 51a: Ich bin das lebendige Brot, das aus 
dem Himmel herabgekommen ist; wenn jemand 
von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. 
Irdisches Brot kann uns einige Stunden lang 
sättigen. Das wahre Brot jedoch ist jenes, das 
uns das ewige Leben schenkt. 
 

Was das Brot für unseren Körper ist, das ist 
Jesus für unsere Seele. Wieso ist das so  
(V. 51b)? Das Brot aber, das ich geben werde, 
ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Wenn 
ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen 
esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben 
in euch. Jesus hat sich für uns selber am Kreuz 
geopfert. Er hat sein Fleisch [d.h. seinen Leib] in 
den Tod gegeben, um unsere Schuld zu bezah-
len, damit wir im Gericht bestehen können. 
Wer das Fleisch Jesu isst und sein Blut trinkt, 
mit anderen Worten: wer dieses göttliche Ge-
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schenk annimmt, der empfängt Vergebung und 
ewiges Leben (V. 54-56): Wer mein Fleisch isst 
und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben, und ich 
werde ihn auferwecken am letzten Tag; denn 
mein Fleisch ist wahre Speise, und mein Blut ist 
wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein 
Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Es ist 
dieses Bild, das Jesus später aufgreift, wenn er 
am Vorabend seiner Hinrichtung das Abend-
mahl einsetzt – mit dem Brot, das uns an seinen 
Leib, und mit dem Wein, der uns an sein Blut 
erinnert. 
 

Joh 6,34: Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns 
allezeit dieses Brot! 
 

Das Publikum bleibt weiter fordernd: Wenn du 
schon so etwas behauptest, dann zeige uns 
dieses Brot, weise uns vor, wovon du sprichst, 
und das möglichst schnell und unverzüglich! 
Möglicherweise waren da aber auch einige 
Menschen unter den Zuhörern, die tatsächlich 
erkannt haben, dass ihnen das Brot vom Vortag 
zu wenig ist, die realisiert haben, dass sie für 
das ewige Leben auf das wahre Brot – auf Jesus 
– angewiesen sind. Der Herr zeigt ihnen, wie sie 
dazu kommen: 
 

Joh 6,35: Jesus sprach zu ihnen: Ich bin das Brot 
des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hun-
gern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr 
dürsten. 
 

„Ich bin das Brot des Lebens.“ Gleich zweimal 
sagt uns Jesus das (V. 35.48). Der Messias stellt 
ein für allemal klar, dass er das „Brot vom 

Himmel“ ist. Nur bei ihm kann unser geistlicher 
Hunger gestillt werden: Wer zu mir kommt, 
wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, 
wird nie mehr dürsten. Wenn Jesus hier von 
„hungern“ und „dürsten“ redet, dann sagt er 
Wesentliches über unser Menschsein aus: Un-
ser Dasein kennt ein Grundbedürfnis, eine 
Sehnsucht, die wir alle bestens kennen. Wir 
suchen nach Erfüllung, nach Zufriedenheit, 
nach Glück … Der Mensch braucht mehr als 
einen vollen Bauch. Unser Leib benötigt irdi-
sche Nahrung, und genauso benötigt unsere 
Seele geistliche Nahrung, schliesslich sind wir 
als Gottes Ebenbild auf ihn hin erschaffen wor-
den. Wenn wir unser menschliches Verhalten 
anschauen, dann bestätigt sich diese Beobach-
tung Jesu. Wir rennen da und dort hin, um un-
sere innere Leere zu füllen. Es ist die Erfahrung, 
die auch der Kirchenvater Augustin gemacht 
hat. Er hat sein Glück in der Liebe, in der Politik 
und in der Philosophie gesucht, bis er zu Gott 
gefunden hat und sagen konnte: „Unruhig ist 
mein Herz, bis es ruht in dir.“ 
 

Wenn wir unseren geistlichen Hunger nicht mit 
dem wahrhaftigen Brot des Lebens füllen, dann 
brauchen wir Ersatznahrung. In der Migroszei-
tung war diese Woche von einem geschiedenen 
Vater zweier Söhne zu lesen. Er konnte auf eine 
erfolgreiche Karriere zurückblicken: Profifuss-
baller, Betreiber eines Spargelhofs, Immobili-
enhändler … Doch dann verschwinden 2014 
plötzlich seine beiden zum Islam konvertierten 
Söhne, zu denen er einen gute Kontakt gehabt 
hat. Ihm gegenüber behaupteten sie, sie wür-
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den mit dem von ihm geliehenen Auto Freunde 
in Wien besuchen. Gefunden wird der Wagen 
einige Zeit später in Gaziantep, 40km von der 
türkisch-syrischen Grenze entfernt. Seither ist 
dieser Vater auf der verzweifelten Suche nach 
seinen beiden Kindern. 
 

Ein Satz hat mich besonders interessiert. Sogar 
die Migroszeitung hat ihn blau, fett und unter-
strichen hervorgehoben: „Das ist der einzige 
Vorwurf, den sich G. macht: Er hat seinen Kin-
dern in Sachen Politik und Religion nichts mit-
gegeben, weil er sich selbst dafür nicht interes-
sierte.“ Wenn wir unseren Kindern keine Ant-
worten auf ihre brennenden Fragen geben, 
dann werden sie sich diese selber suchen. 
Wenn Liberale, Sozialisten, Kommunisten und 
Atheisten Gott beiseiteschaffen, wie wir es in 
Europa seit 250 Jahren erleben – und darin  
haben sie mittlerweile beachtliche Erfolge er-
zielt -, dann tun sie uns damit keinen Gefallen, 
denn die Lücke auf unserer Suche nach Erfül-
lung, die sie schaffen, versucht man automa-
tisch mit anderem zu stopfen: mit Vergnügen, 
mit sportlichem oder beruflichem Erfolg, mit 
Mystik und Esoterik, mit Drogen oder dann 
auch mit Gewalt und Extremismus. So treiben 
wir unsere Gesellschaft in jenen Zustand, den 
Gott für die Endzeit vorhersagt. 
 

Den Hunger nach dem wahrhaftigen Brot, von 
dem Jesus spricht, können wir also auch in un-
serer eigenen Zeit beobachten. Das Schöne ist, 
dass das Angebot Jesu heute wie damals seine 
Gültigkeit hat: Ich bin das Brot des Lebens. Wer 

zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an 
mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Diese Ein-
ladung gilt nach wie vor.  
 

Jesus erklärt seinen Zuhörern, wie sie zum wah-
ren Lebensbrot kommen, wie sie sich davon 
ernähren können! Wer zu mir kommt … Wer an 
mich glaubt … Das einzige, was Gott verlangt, 
ist Glaube. Dass wir seinen Zusagen vertrauen 
und sie für uns in Anspruch nehmen. Irdisches 
Brot ist mit harter Arbeit verbunden. Das geist-
liche Brot wird uns gratis angeboten. Ich habe 
mich gefreut, in der Auslegung von Benedikt 
XVI. – dem einstigen Oberhaupt der für ihre 
Werksgerechtigkeit bekannten katholischen 
Kirche – Folgendes zu lesen: „Die Hörer sind 
bereit zu arbeiten, zu wirken, „Werke“ zu tun 
[vgl. V. 28], um dieses Brot zu empfangen. Aber 
es kann nicht durch menschliche Arbeit, durch 
eigene Leistung „verdient“ werden.“ Was Jesus 
uns mit seinem Tod und seiner Auferstehung 
schenkt, kann nur in Dankbarkeit und Ehrfurcht 
als Gabe Gottes entgegengenommen werden. 
 

Joh 6,36: Aber ich habe euch gesagt, dass ihr 
mich auch gesehen habt und nicht glaubt. 
 

Jesus tadelt die Umstehenden, dass sie das Ge-
schenk Gottes, das er ihnen in seiner Person – 
in Jesus Christus – schenkt, ablehnen. Sie sehen 
ihn, aber glauben nicht. Sie stellen sich bewusst 
blind! Das ist die realistische Bilanz Jesu, die wir 
mit demütigem Herzen zur Kenntnis nehmen. 
Der Allmächtige drängt niemanden. Er zwingt 
sich uns nicht auf. Deshalb wird es – so sehr wir 
darunter leiden –  immer Menschen geben, die 
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sich umdrehen. Wenn Jesus wie am Vortag irdi-
sche Güter und irdisches Glück angeboten hät-
te, so wären ihm die grossen Menschenmassen 
treu geblieben. Die Verheissung eines geistli-
chen Gutes – des ewigen Lebens – hingegen ist 
ihnen zu wenig wert. Deshalb verharren sie im 
Unglauben. Sobald Jesus nicht unseren Wün-
schen entspricht, wenden wir uns von ihm ab. 
 

Das ist bis heute so geblieben. Viele Leute be-
haupten in unseren Tagen, die Sache mit dem 
Glauben und mit Jesus sei etwas für die Men-
schen von damals. Heute in unserer fortschritt-
lichen Zeit mit all ihrer Erkenntnis könne man 
gar nicht mehr glauben. Dieses Argument ist 
nicht stichhaltig, denn wie wir hier sehen, gab 
es bereits damals viele Leute, die Jesus ablehn-
ten. Sie haben Jesus sogar persönlich gesehen, 
ihm aber nicht geglaubt. Mit der Moderne hat 
der Unglaube also rein gar nichts zu tun. Nein, 
unser „Ich“ ist das Problem, und deshalb tragen 
wir vor Gott auch die Verantwortung für unse-
ren Entscheid. 
 

Schlusswort: Ich bin das Brot des Lebens. Was 
will uns Jesus am heutigen Erntedankfest mit 
seinen Worten also lehren? Er lehrt uns, dass es 
mehr gibt als nur das Sichtbare. Jesus ist das 
irdische Brot nicht egal. Sonst hätte er am Vor-
tag die 5000 Menschen, die draussen in der 
Einöde keine Verpflegungsmöglichkeit hatten, 
nicht ernährt. Sonst hätte er seinem himmli-
schen Vater nicht vor allen Menschen mit ei-
nem Gebet für die fünf Brote und zwei Fische 
gedankt. Jesus weiss, dass unser tägliches Brot 

ein Geschenk Gottes ist, - dass es der Herr ist, 
der uns jeden Tag ernährt und sättigt. Das Brot 
auf unserem Tisch darf uns nicht zur Selbstver-
ständlichkeit werden. 
 

In seinem Streitgespräch in der Synagoge von 
Kapernaum erinnert uns Jesus am darauf fol-
genden Tag jedoch auch daran, dass wir nicht 
beim Materialismus stehen bleiben dürfen. Es 
gibt mehr als irdisches Brot und unsere Existenz 
auf Erden, nämlich das wahre und ewige Leben 
im Reich Gottes, das uns der Messias als Brot 
des Lebens durch seine Hingabe ermöglicht. 
 

Wenn wir heute gemeinsam Erntedankfest fei-
ern, dann wollen wir unserem Herrn also nicht 
nur für das irdische Brot danken. Sonst gleichen 
wir jenen Menschen, denen es um ihre vollen 
Bäuche ging. Wir wollen uns bei Gott ganz be-
wusst auch für das ewige Brot bedanken, für 
seinen Sohn, den er für uns in den Tod gegeben 
hat, damit wir das ewige Leben geschenkt be-
kommen. Was haben wir als Gläubige für ein 
gewaltiges Vorrecht. Wir dürfen vom höchsten 
Gott selbst ernährt werden. Er stärkt uns jeden 
Tag höchstpersönlich. Er schenkt uns alles, was 
wir zum Leben brauchen, auch in geistlicher 
Hinsicht. Er sättigt unsere hungernden Seelen 
mit seinem Wort. Er selbst gibt sich für uns hin. 
Jauchzt dem Herrn alle Welt! Ja, lasst uns dem 
Herrn danken, dass wir seine Kinder sein dür-
fen, die er Tag für Tag mit seiner Güte und 
Barmherzigkeit versorgt. Amen. 
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