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Liebe Gemeinde. Brot als „das“ elementare Lebensmittel ist bis heute 

zumindest im Gedächtnis unserer Umgangssprache geblieben. „Du wirst 

dich noch wundern, wenn du dir deine Brötchen einmal selber verdienen 

musst“, kann etwa ein Vater vor seinem jugendlichen Sohn moralisieren 

und damit wohl eher unbewusst zum Ausdruck bringen, dass das Brot 

für das Lebensnotwendige schlechthin steht. Vergleichbares geschieht, 

wenn der Firmenchef bei der Betriebsversammlung seiner Belegschaft 

sinkende Verkaufszahlen bekannt gibt und dann verkündet, man müsse 

im nächsten Jahr wohl „kleinere Brötchen“ backen – sprich: Sich auf we-

niger Einkommen und einen bescheideneren Lebensstandard einstellen. 

„Sich ein Zu-Brot verdienen“ oder „sich sein Brot redlich verdienen“ oder 

„Brot und Spiele“ oder „den Brotkorb höher hängen“ – jede Menge wei-

terer Sprachzeugnisse lassen und ließen sich anfügen, um die – zumin-

dest – einstige Bedeutung und Wertschätzung des Brotes erkennen zu 

lassen. Wer etwa die Not des letzten Krieges und den Mangel der ersten 

Nachkriegsjahre noch selber miterlebt hat, wird es wahrscheinlich nie-

mals vergessen, wie viel Glück ein Laib Brot geben kann. Den Weg vom 

Damals ins Heute in Sachen Brot finde ich kaum irgendwo trefflicher in 

Reime gegossen, als in den humorvollen Worten Eugen Roths. Unter der 

Überschrift „Lebensleiter“ lese ich: 

Ein Mensch gelangt, mit Müh und Not, 

Vom Nichts zum ersten Stückchen Brot, 

Vom Brot zur Wurst geht’s dann schon besser; 

Der Mensch entwickelt sich zum Fresser 

Und sitzt nun, scheinbar ohne Kummer, 

Als reicher Mann bei Sekt und Hummer. 
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Doch sieh, zu Ende ist die Leiter: 

Vom Hummer aus geht nichts mehr weiter, 

Beim Brot, so meint er, war das Glück. – 

Doch findet er nicht mehr zurück. 

„Beim Brot, so meint er, war das Glück“ – die vermeintlichen „guten al-

ten Zeiten“ mögen wir jetzt innerlich schmunzeln und sie sogleich dem 

menschlichen Hang zur nostalgischen Verklärung zuordnen. Wären die 

„guten alten Zeiten“ so gut gewesen, die sie erlebt haben müssten sie 

glaubhafter zurück haben wollen. Und doch glaube ich, dass Nostalgi-

sches meist auch einen Kern Wahrheit enthält, ein Heimweh nach Ver-

gangenem und oftmals wertvollem Verlorengegangenem – nach dem 

Brot von damals, das in der Erinnerung noch nach Leben schmeckt und 

nicht nur Beiwerk ist, möglichst dünn geschnitten und möglichst dick be-

legt oder als eine Art Mehlkastrat-Gebäck, das das gut getarnte fetttrie-

fende Innere eines Burgers, aus dem ein salatiges Feigenblatt hervor-

schaut, nach oben und unten begrenzt – Kastrat-Gebäck in zwei Teilen, 

das die Finger nicht schmutzig werden lässt.  

„Beim Brot, so meint er, war das Glück“ – den der Dichter Eugen Roth so 

reden lässt ist längst die Leiter zu Sekt und Hummer hochgestiegen, war 

wirtschaftlich erfolgreich, ist finanziell potent und materiell mit vielem 

ausgestattet, was sein Herz begehrt – und erkennt, die Mitte seines Le-

bens längst überschritten, dass ihm Materie allein nicht zu geben ver-

mag, was ihn doch stets getrieben hat: Hunger nach Leben, nach Brot, 

das satt macht, das sättigt nicht nur den Magen, sondern auch die Seele. 

Brot, das auch meine Seele nährt und meinen geistig-geistlichen Orga-

nen Zucker und Glückhormone zufließen lässt – Seelen-Brot: Was mag 

das für uns sein, für Sie und für mich ganz persönlich? Wie ich mich sel-

ber sehe und empfinde und wie es um mein Selbstwertgefühl bestellt ist, 
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entscheidet sich hier wohl entscheidend; ob ich Hoffnung in mir spüre 

und mir daraus – egal in welcher Lebensjahreszeit - immer wieder Ideen 

erwachsen, die mich beflügeln, und Pläne, die mich elektrisieren, oder ob 

ich mich vor allem verwalte und dabei zu bewahren suche, was ich habe 

und einmal erreicht habe, und gerade dabei womöglich so anfällig werde 

für vielfältige Ängste – vor Anderen, womöglich Fremden, die meinen 

Anteil schmälern könnten, (Ängste) vor dem Zukurzkommen im Leben 

und daraus erwachsend Neid: Zu wenig Besitz, zu wenig angesehen, zu 

selten eingeladen, zu schlecht weggekommen beim Erbe verteilen, zu 

wenig beachtet und kaum einmal öffentlich genannt unter denen, die 

angeblich wichtig sind? 

Auch das, liebe Gemeinde, hat mit Ernte zu tun. Das Brot, mit dem wir 

uns nähren, lässt Früchte wachsen, die Menschen ernten dürfen oder zu 

ernten leider kaum umhinkommen.  

Um Brot bitten wir auch im Gebet, das uns Jesus gelehrt hat: Unser täg-

liches Brot gibt uns heute! Ob Sie an dieser Bitte auch schon einmal 

hängen geblieben sind? Unser tägliches Brot gib uns heute – klingt das 

nicht irgendwie doppelt gemoppelt und im Vergleich zu anderen klar und 

einfach daherkommenden Bitten wie „dein Reich komme“ oder „dein Wil-

le geschehe“ merkwürdig nebelhaft? Sollten Sie dieses Gefühl teilen, so 

sind Sie tatsächlich auf der richtigen Spur. Denn die Übersetzung aus 

dem griechischen Urtext stimmt nicht und müsste um der Klarheit des 

Verständnisses willen eigentlich rasch korrigiert werden. Die neutesta-

mentliche Wissenschaft heute ist sich darin fast geschlossen einig, dass 

besser so zu verdeutschen ist: Gib uns heute das Brot für den morgigen 

Tag! Wir hören es: Das ist nicht so ähnlich, sondern anders und sinnvoll 

anders. Gib uns heute das Brot für den morgigen Tag! Das Brot, das uns 

morgen satt machen wird, gib uns heute schon! Klingt diese Bitte in un-
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serer Wirklichkeit nicht wie ein unendlich weit entferntes Relikt der Ver-

gangenheit – die Bitte, dass uns Gott heute schon geben möge, was wir 

morgen brauchen? Und ich rede jetzt bestimmt nicht von den Zeitgenos-

sen, die sich über ein ein Tag altes Brot schon beschweren wollen. Die 

Frage ist vielmehr: Was ist das für ein merkwürdiger Planungszeitraum: 

1 Tag? Eine durchschnittliche Kapital-Ertrags-Lebensversicherung läuft 

25 Jahre und länger, ein Aktiendepot sollte 10 Jahre in Ruhe gelassen 

werden und was ich beim Geburtstagsgrillfest in vier Wochen brauche, 

habe ich, weil günstig zu haben, schon gestern eingefroren. Und selbst 

im Krankenhaus muss ich meinen Speiseplan ausfüllen und schon eine 

ganze Woche im Voraus wissen, worauf ich wohl Appetit haben werde. 

So tickt unsere Zeit. So tickt unsere arbeitsteilige Welt. Das sprichwörtli-

che „Brot für Morgen“ vermissen die heranwachsenden Kinder von heute 

höchstens dann einmal, wenn die Eltern zum ersten Mal alleine verreisen 

und ihre Liebsten für drei Tage deren wenig geübten Selbstverwaltung 

überlassen – Schock-Erfahrung: Der Kühlschrank plötzlich gähnend leer, 

weil niemand sich fürs Einkaufen und damit für’s „Brot für morgen“ zu-

ständig fühlte.  

Die Menschen, die Jesus damals zugehört haben, liebe Gemeinde, gehör-

ten nicht selten zu den Bettelarmen – verarmt durch die Politik des skru-

pellosen Landesfürsten Herodes Antipas, dessen Steuerpächtersystem 

Unzählige systematisch um Haus und Hof brachte und nicht selten ganze 

Familien sogar in die Schuldsklaverei trieb. Oberzöllner wie Zachäus wa-

ren Teil dieses Ausbeutungssystems und standen als Nutznießer auf der 

Sonnenseite. Kein Wunder, dass viele empört waren, als ihn Jesus 

freundlich vom Baum holte und bei einem solchen opportunistischen 

Nutznießer-Mitläufer Gast sein wollte.  
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Die Geschädigten und Habenichtse aber, die nun vor Jesus standen, 

konnten nur davon träumen, was in Jesu Bitte ausgesprochen wird: Gib 

uns heute das Brot, das wir morgen brauchen! Traumhaft, werden sie 

geseufzt haben: „Heute schon zu haben, was ich morgen elementar 

brauche!“, märchenhaft die Vorstellung, stets für einen ganzen Tag Vor-

rat zu haben... denn so wird aus dem nackten Überleben ein Leben – 

exakt hier ist die Grenze: Den folgenden Tag auch und sicher versorgt 

sein trennt das bloße Überleben von einem menschenwürdigen Dasein. 

Ist es nicht ein ungeheurer Skandal, in den wir alle und der sprichwörtli-

che reiche Westen leider in einem hohen Maße verwickelt sind, dass die-

ser Minimalstandart menschenwürdiger Existenz bis heute für Hunderte 

Millionen von Menschen auf unserem Planeten noch immer nicht erreicht 

ist? Geht es darum, durch kriminelles Wirtschaften in Schieflage gerate-

ne Banken zu retten, so stehen plötzlich Hunderte Milliarden oder gar ein 

schlappes Billiönchen Euro zur Verfügung; gilt es, einen dringende not-

wendigen neuen Marshall-Plan – etwa für weite Teile Afrikas – zu entwi-

ckeln, damit dieser Kontinent endlich eine Zukunftsperspektive gewinnen 

kann, so ist kein Geld da und offenbar auch kein Interesse; aber genau 

das wäre so ganz nebenbei auch die nachhaltigste Weise, um Armuts-

migration künftig zu verhindern.  

Gib uns heute das Brot, das wir morgen brauchen! Wir sind froh, liebe 

Gemeinde, dass diese Bitte des Vaterunsers unsere Lebenswelt nicht be-

schreibt. Wir sind froh, in ein Land hineingeboren worden zu sein, das 

günstige klimatische Bedingungen hat, uns Rechtssicherheit, ein fast ein-

zigartiges System sozialer Sicherheit und aufs Ganze gesehen ein tolles 

Bildungssystem bietet und von vielen Menschen bewohnt wird, die tüch-

tig sind und mit Fleiß und Gewissenhaftigkeit berufliche und mannigfalti-

ge ehrenamtliche Arbeit ausüben – in Summa die Grundlage dafür, dass 
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große Planungssicherheit und Wohlstand für die meisten vorhanden ist. 

Allerdings haben in diesen Verhältnissen auch viele, viele Menschen das 

Bewusstsein verloren, wie viel uns dabei von Gott geschenkt ist, auch 

das Bewusstsein, dass es keinesfalls selbstverständlich ist, dass diese 

obersten 30 Zentimeter Boden unseres Planeten die Fruchtbarkeit bis 

heute nicht verloren haben; dass das so bleibt, davon leben wir. Und ob 

es so bleibt, hängt entscheidend davon ab, dass wir uns unserem Schöp-

fer verantwortlich wissen und dabei exakt unterscheiden lernen zwischen 

Gott und Mensch, Schöpfer und Geschöpf, um nicht zu den Zauberlehr-

lingen zu werden, die die Geister, die sie riefen, nicht mehr loswerden.  

Gib uns heute das Brot, das wir morgen brauchen! So wenig diese Ge-

betsbitte unsere heutige Lebenswelt auch beschreibt, so sehr kann sie 

uns stets daran erinnern, dass wir uns mit jeder Faser unseres Körpers, 

mit unserer Kraft und unseren Gaben ganz und gar Gott verdanken und 

nicht uns selber. Tun wir das, so werden wir auch den Trost und die 

Freude des Evangeliums gewinnen: Ich bin gewollt und gehalten, denn 

Gott hat mich in diese wunderbare Welt gestellt. Ich habe Zeit des Le-

bens und wenn sie einmal zu Ende sein wird, werde ich heimkehren zu 

meinem himmlischen Vater und zusammen mit den Engeln diesen Unbe-

schreiblichen und Ewigen lobpreisen.   
Martin Kaschler	


