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Predigt zu „Brot des Lebens“ 
Konfirmand/innen-Begrüßung in Großaspach 

2. Sonntag nach Trinitatis / 10. Juni 2018 
 

Schriftlesung: Markus 6, 35 - 44                   

Hinführung   Jesus hatte es anders geplant – damals, als seine Jünger 
zu ihm zurückkamen, nachdem er sie zum ersten Mal ausgeschickt hatte, 
selber in den Dörfern und Städtchen am See Genezareth den Menschen 
von Gott zu erzählen. Mit vielen Eindrücken kamen sie schließlich zurück 
und waren erschöpft. Eigentlich wollte Jesus seinen Schüler-Jüngern nun 
Ruhe gönnen und führte sie deshalb an einen abgelegenen Ort am See-
ufer. Doch er sollte sich wundern: Die Menschen suchten nach Jesus, hat-
ten regelrecht Hunger nach dem, was sie bei ihm hören konnten. Darum 
suchten sie nach Jesus und seiner Jüngerschar und fanden sie schließ-
lich. Vorbei war es mit der Ruhe. Eine große Menschenmenge stand wie-
der vor Jesus und er begann zu reden, zu erzählen vom himmlischen Va-
ter und seinem kommenden Reich. Die Menschen hingen an seinen Lip-
pen, merkten nicht, wie die Zeit verging und es schon Abend zu werden 
begann.  
Kirchengemeinderat Wolfgang Klenk wird uns nun den Fortgang der Ge-
schichte aus dem 6. Kapitel des Markusevangeliums vortragen.  
Lesung    Da nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm 
und sprachen: Die Stätte ist einsam, und der Tag ist fast vergangen; lass 
sie gehen, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich etwas 
zu essen kaufen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen 
zu essen! Und sie sprachen zu ihm: Sollen wir denn hingehen und für 
zweihundert Silbergroschen Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er 
aber sprach zu ihnen: Wie viele Brote habt ihr? Geht hin und seht nach! 
Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie: Fünf, und zwei Fische. Und 
er gebot ihnen, dass sich alle lagerten, tischweise, auf das grüne 
Gras. Und sie setzten sich, in Gruppen zu hundert und zu fünfzig. Und er 
nahm die fünf Brote und zwei Fische und sah auf zum Himmel, dankte und 
brach die Brote und gab sie den Jüngern, dass sie sie ihnen austeilten, 
und die zwei Fische teilte er unter sie alle. Und sie aßen alle und wurden 
satt. Und sie sammelten die Brocken auf, zwölf Körbe voll, und von den 
Fischen. Und die die Brote gegessen hatten, waren fünftausend Männer. 
Evangelium unseres HERRN Jesus Christus. 
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Predigt 

Liebe Gemeinde – und heute ganz speziell: Liebe Konfirmandinnen und 

Konfirmanden. Die kurze Szene aus einer TV-Reportage aus der vergan-

genen Woche hat sich mir so ins Gedächtnis eingeprägt, dass sie mir im-

mer wieder vor Augen und in den Sinn kommt: Eine gigantische Müllkippe 

irgendwo in Afrika. Unablässig fahren Lastwagen heran und kippen Müll-

berge auf einem Hochplateau ab, die von mächtigen Bulldozern den Ab-

hang hinabgeschoben werden. Kaum dass der neue Müll an diesem labi-

len Hang zur Ruhe kommt, machen sich Menschen über ihn her. Viele 

Menschen, vor allem viele Kinder. Sie suchen in diesem stinkenden und 

an vielen Stellen rauchenden Haufen, was noch zu verwerten ist, ziehen 

heraus und sammeln in Säcke, was ein wenig Geld zu bringen verspricht: 

Plastik, Metall, Glas. Noch verwertbare Lebensmittel werden später in den 

Kochtopf wandern. Müll-Menschen werden sie in der Reportage genannt, 

Menschen, Familien, die am Rande dieser exorbitanten Müllkippe leben 

und hausen und überleben, weil sie sich als menschliche „Recycler“ ver-

dingen. Eine Mutter mit vielen Kindern ist zu sehen. Alle helfen mit – von 

klein auf. Eine Tochter kommt in den Focus, vielleicht 9 oder 10 Jahre alt. 

Ihre Augen – sie sind es, die sich mir eingebrannt haben - sie strahlen, 

und wie. Sie erzählt, dass sie das Glück hat, immer wieder ein paar Stun-

den eine Schule besuchen zu dürfen. Stolz zeigt sie ihre Schreibübungen. 

Sauber. Akkurat. Präzise. Sie kann gar nicht aufhören zu üben, sagt sie. 

Sie freut sich auf jede Schulstunde. Sie hängt der Lehrerin regelrecht an 

den Lippen, um ja kein Moment der Bildung zu verpassen. Und dann 

schaut sie die Reporterin aus ihren jungen Sonnen-Augen an und sagt: 

„Ich will alles lernen, denn ich will Ärztin werden, um den Menschen hier 

helfen zu können.“ Hunger erlebe ich bei diesem Mädchen, Bildungs-Hun-

ger, der kaum zu stillen ist; Durst bekennt diese junge Dame, Wissendurst, 

der unablässig nach mehr verlangt. Zeige mir, sage mir, erkläre mir… 
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warum, wieso weshalb? Bildungshunger und Wissensdurst, die niemals 

zu Ende kommen, weil aus jeder gefundenen Antwort mindestens zwei 

neue Fragen entstehen, vielleicht sogar fünf oder zehn.  

Hunger hat nicht nur der Magen eines Menschen, sondern genauso Hirn 

und Herz. Schauen wir Säuglingen und kleinen Kindern zu – sie müssen 

nicht zur Bildung angehalten und motiviert werden. Sie bringen qua neu-

geborener Mensch mit und verfügen darum über unglaublich viele unsicht-

bare Antennen, mit denen sie ihre Welt auf Neugierigste empfangen, 

scannen und wahrnehmen. Sie greifen nach allem, um es zu begreifen, 

stecken in ihren Mund – und nicht selten zum Entsetzen der Eltern – alles, 

was neu ist und unbekannt, erforschen mit allen Sinnen das eben gefun-

dene Unbekannte, ob es ihnen zur wertvollen Nahrung werden könnte. 

„Stöhn!“ „Warum muss ich das lernen?“ „Wozu soll ich das brauchen!“ 

Was bringt mir das denn?“ – das sind in unserem Schulalltag nicht selten 

zu hörende „Bildungsäußerungen“ späterer Jahre. Kein Hunger? Oder 

fehlt lediglich der Appetit? Das ist nicht dasselbe. Konzentrieren wir uns 

auf den Hunger und sagen: Wo es am Hunger mangelt, liegt es daran, 

dass der Mensch schon satt ist – fragt sich nur, wovon satt und womit 

gesättigt? Wo der Blutkreislauf bei den einschlägigen Fast-Food-Ketten 

mit Fett, Zucker und chemischen Geschmacksverstärkern schon über-

schwemmt wurde und regelmäßig überschwemmt wird, da wird auch das 

köstlichste Menü nicht mehr reizen und der mit Nahrungsmüll verstopfte 

Magen keinen Platz mehr haben für das Wertvolle. Geschmacksrezepto-

ren verkümmern sogar und Menschen verlernen dabei, schmeckend und 

riechend zu erkennen, was wertvoll und köstlich ist.  Dahinter steckt Stra-

tegie – die Strategie von Unternehmen und Konzernen. Die Mac Donalds 

und Konsorten haben als oberstes Ziel, an unser Geld zu kommen; und 

darum verfolgen sie konsequent die Strategie, unsere Zungen für dumm 

zu verkaufen… und schließlich dumm zu machen. Dumm heißt hier: Nicht 
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mehr fähig, selber zu schmecken und dabei unterscheidend zu erken-

nen… und das noch nicht einmal zu bemerken. Ich glaube, lecker zu es-

sen, und erkenne nicht mehr, von außen fremd bestimmt und in meinem 

Geschmack quasi gleichgeschaltet zu werden.  

Liebe Gemeinde. Was unseren Zungen und Mägen widerfahren kann, 

kann genauso unseren Hirnen und Herzen passieren. Denn auch sie neh-

men unablässig Nahrung zu sich, sättigen sich – fragt sich nur womit? 

Wem leihen wir unsere Ohren und Augen, durch die der Großteil unserer 

Seelennahrung in uns einströmt? Das ist nicht egal und schon gar nicht 

folgenlos. Dazu ein Erlebnis: Das Thema „Streit und Versöhnung“ be-

handle ich im Religionsunterricht der 4. Klasse. Vier Cartoons lege ich aus, 

auf denen Kinder in Streitszenen und Konfliktsituationen zu sehen sind. 

Die Kinder wählen aus, zu welchem Cartoon sie eine Streit-Geschichte 

schreiben möchten – ob selbst erlebt oder einfach nur gut ausgedacht. 

Aufgabe: Erzähle, wie es zu dieser Situation kam. Lernen wollen wir dabei, 

welche Motive uns oft in den Streit hineintreiben, ohne dass wir uns ihrer 

bewusst werden: Neid etwa oder Eifersucht oder die Angst, zu kurz zu 

kommen. Eine Schülerin meldet sich, die ihre Geschichte unbedingt vor-

tragen möchte. Als sie zu Ende kommt, bin ich entsetzt und sage zu ihr: 

„Du hast solch ein Verhalten, wie du es hier beschreibst, selber doch noch 

nie erlebt, oder? So hinterhältig und bösartig verhält sich doch kein 

Mensch?“ Was die junge Dame da geschrieben hat, passt auch gar nicht 

zu ihr und ihrem Wesen. Sie merkt, wie entsetzt ich bin, ist verunsichert 

und sagt dann leise und fast schüchtern: „Das ist auch keine echte Ge-

schichte, sondern halt so, wie im Fernsehen.“ Erleichtert bin ich und ent-

setzt zugleich. Sie konsumiert offenbar jene einschlägigen Soaps, wie sie 

die kommerziellen Sender im Nachmittagsprogramm als Massenware 

ausstrahlen. Wer eine einzige jemals gesehen hat, hat im Grunde alle ge-

sehen. Eine Mischung aus Oberflächlichkeit, billigem Witz, Schaden-
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freude, Verleumdung, intriganten Beziehungskisten und oft bösartigsten 

Verhaltensweisen – unterste Schublade. Ja, es ist nicht egal und schon 

gar nicht folgenlos, wem wir unsere Ohren und Augen leihen.  

Liebe Gemeinde. Hungrige Seelen. Es gehört zum Wesen einer Men-

schenseele, dass sie Hunger hat und immer neu Nahrung braucht. Die 

Menschen damals, die Jesus gesucht und aufgesucht und auch lange 

Fußwege und echte Strapazen nicht gescheut haben, sind ihrem Seelen-

hunger gefolgt. Wie er redete, dieser Rabbi aus Nazareth, hat sie angezo-

gen, fasziniert und oft elektrisiert; das Leben kam in seinen Worten vor, 

das echte Leben, das pulsierende Leben, wie sie es täglich an sich selber 

spürten und im gemeinschaftlichen Miteinander erlebten. Weltfremde Pre-

digten kamen nicht aus seinem Mund, auch keine religiösen Fenster-Re-

den, die nur im Sonntagsmodus Relevanz hatten – und weil nur da, in 

Wirklichkeit halt keine. Wo Vergebung und Versöhnung, Friede und Ge-

rechtigkeit, Barmherzigkeit und Menschlichkeit nur im Sonntagsmodus 

und im Verbalen Raum finden und nicht die Kraft haben, auch den Alltag 

unserer Welt zu berühren, zu verändern und auch umzugestalten, da hat 

die religiöse Rede keine Relevanz, da kann man sie sich auch ganz 

schenken. Nicht so bei Jesus. Bei ihm spürten die Menschen, dass sie 

„sich selber“ mitbringen durften – ihr ganzes Menschsein: Auch ihre 

Schuld. Auch ihr Versagen. Auch ihre heimlich-unheimlichen Wünsche 

und Sehnsüchte, die sich sonst für einen Frommen angeblich nicht gehör-

ten. Nein, vor diesem Rabbi Jesus mussten sie keine geschminkten Fas-

saden vorführen und nicht erst potemkinsche Dörfer bürgerlicher Anstän-

digkeit errichten, um willkommen zu sein und sich angenommen zu wis-

sen. Ihre Seelen öffneten sich ihm, weil sie spürten, dass von ihm her eine 

wahre Sonne auch in ihre dunkelsten Seelenkeller hineinstrahlte. Kein Mo-

ralismus – wie köstlich! Du darfst der sein, der du bist; denn Hilfe kann nur 

dem zuteilwerden, der sein darf, der er wirklich ist. 
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Und dann begann er zu reden – auch damals, als sie ihn nach langem 

Suchen endlich gefunden hatten. Und er redete und redete … über das 

Leben, über „mein“ Leben und wie der himmlische Vater mich ansieht mit 

Augen seiner Liebe. Wie er für mich sorgt. Wie er mich sucht und sucht, 

bis er mich in meinen mannigfaltigen Verlorenheiten und selbst gewählten 

Sackgassen findet und mich dann an die Hand nimmt oder gar auf seinen 

starken Schultern in eine neue Freiheit trägt – Türen gehen auf, wo ich 

bisher gar keine erkennen konnte, weil Gott selber ja zu mir sagt. Und ich 

selber lerne dabei, auch ja zu mir zu sagen, ja auch zu dem, was nicht 

ideal und perfekt und vorzeigbar an mir ist, ja auch zu meinen Schatten. 

Wer aber Schatten hat, muss auch viel Sonne haben, denn unsere Schat-

ten leben stets in innigster Gemeinschaft mit unserer Sonne – zu jeder 

ganz starken Seite unserer Seele gibt es stets auch eine ziemlich schwa-

che. Jesus weiß das, und darum redet er davon, und darum hören ihm die 

Menschen zu, erleben, was er sagt, wie Nahrung, Seelen-Brot.  

Liebe Konfirmandinnen und Konfirmanden. Jesus sagt – und womöglich 

wird einer oder eine von Euch dieses Jesus-Wort als Konfirmationsdenk-

spruch wählen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird 

nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Ein 

Jahr Konfirmandenzeit liegt nur vor Euch. Ein Jahr, in dem ihr hungrig sein 

sollt – hungrig, ja begierig auf das, was Gott Euch geben möchte. Eure 

Ohren und Herzen – öffnet sie für das Evangelium. Stellt Fragen, so viele 

ihr wollt – auch solche, die sehr kritisch sind und vielleicht Zweifel aus-

sprechen. Widersprecht, wenn Euch danach ist – ich finde es immer 

schön, wenn mir jemand engagiert widerspricht und sich dann zusammen 

mit mir auf den Weg macht, nach Wahrheit zu suchen, Gott zu suchen und 

dabei seinem Christus Jesus ins Gesicht zu schauen und sagen: Du Hei-

land der Welt, wie gut es tut, dass du mich voller Liebe und Barmherzigkeit 
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anschaust. Lass mein Angesicht deine Liebe spiegeln. Am Sonntag und 

am Werktag.    

Martin Kaschler   
Großaspach, 10. Juni 2018 


