
Predigt zu Johannes 6, 30 – 35 
7. Sonntag nach Trinitatis in Großaspach / 30. Juli 2017 

 
 
Schriftlesung: 2. Mose 16, 2 – 3. 11. -18.  
Hinführung: Fast 7 Wochen lag es zurück, dass den Israeliten, angeführt 
von Mose, die Flucht aus der Sklaverei Ägyptens gelungen war. Das 
Wunder der Errettung am Schilfmeer hatten sie erlebt, als die sie verfol-
gende ägyptische Streitmacht vom zurückfließenden Meer verschluckt 
wurde, während alle Israeliten das rettende Ufer erreichten. Vom Land 
ihrer Vorfahren mussten sie nun nicht mehr nur träumen, sondern waren 
auf dem Weg dorthin: Das „Land, in dem Milch und Honig fließen“. Doch 
vor ihnen lag Wüste und sie ahnten nicht, wie lange und beschwerlich 
der Weg werden würde. In der ersten Zeit hatten sie noch genügend 
Proviant und mussten wenigstens nicht hungern. Aber der Weg zog sich 
scheinbar unendlich in die Länge und ein Ende war überhaupt nicht in 
Sicht. Und nun gingen auch noch die Vorräte zur Neige.  
Wenn Eberhard Schulz gleich aus dem 16. Kapitel des 2. Mosebuches 
lesen wird, werden wir hören, was sich in dieser prekären Lage zugetra-
gen hat. 
 

Lesung: Es murrte aber die ganze Gemeinde der Israeliten wider Mose 
und Aaron in der Wüste. Und die Israeliten sprachen: „Wollte Gott, wir 
wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den 
Fleischtöpfen saßen und hatten Brot die Fülle zu essen. Denn ihr habt 
uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde 
an Hunger sterben lasst.“ Und der HERR sprach zu Mose: „Ich habe das 
Murren der Israeliten gehört. Sage ihnen: Gegen Abend sollt ihr Fleisch 
zu essen haben und am Morgen von Brot satt werden und sollt innewer-
den, dass ich, der HERR, euer Gott bin.“ Und am Abend kamen Wach-
teln herauf und bedeckten das Lager. Und am Morgen lag Tau rings um 
das Lager. Und als der Tau weg war, siehe, da lag's in der Wüste rund 
und klein wie Reif auf der Erde. Und als es die Israeliten sahen, spra-
chen sie untereinander: „Man hu?“ (– das bedeutet: Was ist das?) Denn 
sie wussten nicht, was es war. Mose aber sprach zu ihnen: „Es ist das 
Brot, das euch der HERR zu essen gegeben hat. Das ist's aber, was der 
HERR geboten hat: Ein jeder sammle, soviel er zum Essen braucht, ei-
nen Krug voll für jeden nach der Zahl der Leute in seinem Zelte.“ Und die 
Israeliten taten's und sammelten, einer viel, der andere wenig. Aber als 
man's nachmaß, hatte der nicht darüber, der viel gesammelt hatte, und 
der nicht darunter, der wenig gesammelt hatte. Jeder hatte gesammelt, 
soviel er zum Essen brauchte. 
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Predigt 
Liebe Gemeinde. Um’ s Essen geht es an diesem 7. Sonntag nach 

Trinitatis. Gleich werden wir einen kleinen Abschnitt aus dem Johan-

nesevangelium hören, der auch zu den zahlreichen Essens-

Geschichten gehört, die in der Bibel erzählt werden. Und wenn wir 

nachher miteinander Abendmahl feiern, werden wir auch ein Stück 

Brot essen und dabei wenigstens noch ahnen können, dass Abend-

mahl in seinem Ursprung tatsächlich mit Essen zu tun hatte, mit Satt-

essen in Gemeinschaft und dem Erleben, dass in dieser besonderen, 

von Jesus gestifteten Gemeinschaft alle satt wurden – reich und arm 

... und dass die Gemeinschaft des Gottesdienstes auch über die litur-

gische Feier hinaus nach Ausgleich und Gerechtigkeit fragen soll. 

Um’ s Essen geht es, liebe Gemeinde – wie sehr und tagtäglich auch 

bei uns, das zeigt sich nicht zuletzt daran, dass die Menschen in fast 

allen Ländern des materiellen Überflusses immer üppigere Körperfor-

men annehmen. Übergewicht ist weit verbreitet und in den wenigsten 

Fällen medizinisch bedingt. Übergewicht hat seine tiefere Ursache 

meist darin, dass sich Menschen viel zu häufig selber belohnen und 

offenbar belohnen müssen – mit Zucker. Zucker führt zur Ausschüt-

tung von Glückshormonen; und wer kennt nicht den kleinen Glücks-

flash, wenn zarte Schokolade im Munde zergeht und sogleich nach 

mehr verlangt? Und wer’s mit Süßem nicht so hat, der kennt ähnliche 

Erfahrungen mit knusprigen Chips und verführerischen Flips, angerei-

chert mit dem Geschmacksverstärker Glutamat, das Glück vorgaukelt 

und solange Verlangen auf mehr macht, bis die Leber plötzlich den 

Nothaltknopf drückt und laut ruft: Gleich wird’s dir speiübel!  

Um’ s Essen geht es, liebe Gemeinde, um die Angst, zu wenig davon 

zu bekommen, und genauso um die Erfahrung, dass stets genug und 
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mehr als genug haben halt nicht genug ist und offenbar jenes seeli-

sche Glück nicht geben kann, das wir halt auch brauchen und oft nicht 

wissen, woher nehmen, und darum durch nachhaltig verhängnisvollen 

Zucker-, Fett-, Tabletten-, Alkohol- oder noch härte Formen von Dro-

genkonsum auszugleichen versuchen. Der Mensch lebt halt nicht vom 

Brot allein, sondern .... ? 

Wenn wir gleich einen Abschnitt aus dem 6. Kapitel des Johannes-

evangeliums hören, stehen da Menschen vor Jesus, die tags zuvor je-

nes wundersame Ereignis der sog. „Speisung der 5000“ erlebt hatten. 

In der darauf folgenden Nacht war Jesus weggegangen, ohne dass 

sie es bemerkt hatten; und weil der Bauch am Morgen schon wieder 

grummelt, suchen sie ihn sogleich und finden ihn schließlich – und 

nun hören wir, welches Gespräch sich ergibt: Da sprachen die Men-

schen zu Jesus: Was tust du für ein Zeichen, auf dass wir sehen und dir 

glauben? Was wirkst du? Unsre Väter haben Manna gegessen in der 

Wüste, wie geschrieben steht (Psalm 78,24): „Brot vom Himmel gab er ihnen 

zu essen.“  Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: 

Nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Va-

ter gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn dies ist das Brot Gottes, 

das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie 

zu ihm: Herr, gib uns allezeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen: 

Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; 

und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. 

Liebe Gemeinde. Wer kann diese Menschen nicht gut verstehen, 

wenn sie den sogleich zu suchen beginnen, bei dem sie tags zuvor so 

wunderbar satt wurden, und sich dann vor ihn hinstellen und sagen: 

Was tust du für ein Zeichen, auf dass wir sehen und dir glauben? „Was 

tust du heute für uns, um uns erneut in Erstaunen zu versetzen, zu be-

geistern und dabei zu überzeugen, dass du ein ganz Großer bist?“ „Mehr 
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als unser großer Prophet Mose möchtest du doch sein – bedenke aber, 

dass Er über unsere Vorfahren in der Wüste täglich hat Himmelsbrot 

regnen lassen!“  

Wer nun innerlich schmunzeln möchte über so viel scheinbare Naivität 

und offenbar wenig vorhandenes Denk- und Urteilsvermögen, liebe Ge-

meinde, möge aber bedenken, dass sich heute Ähnliches ohne Weiteres 

zutragen kann und gar nicht selten zuträgt: Da lockt ein gewiefter politi-

scher Taktiker und Demagoge die Menschen mit ein paar Zuckerstücken 

an, verteilt zunächst kleine finanzielle Geschenke und macht dazu riesi-

ge Zukunfts-Versprechen vom „great again“ – und massenweise jubeln 

ihm Menschen bald schon zu und fragen nicht, woraus seine verspro-

chenen Wohltaten finanziert werden sollen und wie er das oder jenes 

„ganz einfach“ umsetzten möchte, wo doch die geltende Rechtslage eine 

ganz andere ist? Aber Menschen in Nöten glauben halt leicht und möch-

ten gerne glauben, dass es aus ihrer Ratlosigkeit und ihren mangelnden 

Perspektiven einen einfachen Weg und noch besser einen wundersam 

einfachen „Aus“weg geben könnte, der von ihnen selber nichts abver-

langt.  

Ähnlich auch damals zur Zeit Jesu, liebe Gemeinde: Diese Menschen 

sind natürlich keine Dummköpfe, sondern Männer und Frauen in großen 

Nöten – und das schon lange Zeit. Nach dem vermeintlichen Strohhalm 

der Hoffnung greifen sie und laufen dem neuen Rabbi mit dem großen 

Ruf hinterher. Arm gemacht hat sie das damalige politische System, das 

ihr skrupelloser Landesfürst Herodes Antipas und zuvor schon dessen 

Vater König Herodes, der uns in der Geburtsgeschichte Jesu begegnet, 

ausgeheckt haben; der reichste Mann im Römischen Reich ist König He-

rodes – sagenhaft reich ist er sogar; über mehr persönlichen Besitz und 

Geld verfügt er als selbst der Kaiser in Rom. Reich geworden ist er durch 

sein geniales Finanz-Pachtsystem, mit dem er die Kleinbauern, Fischer 
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und Handwerker systematisch entrechtet und dann enteignet und dabei 

Abertausende Familien mitsamt ihren Kindern in die Hoffnungslosigkeit 

der Schuldsklaverei treibt. Gewinner dieses Systems gibt es natürlich 

auch, opportunistische Mitläufer wie der Oberzöllner Zachäus etwa;  er 

begegnet uns im Evangelium genauso wie die unzähligen Verlierer, von 

denen viele jetzt vor Jesus stehen und wieder Hunger haben. Wo Kapital 

in großem Stile umverteilt wird, heimlich oder offen, legal oder illegal, 

umverteilt von unten nach oben und sich dabei oben riesige Summen 

anhäufen, da geht es halt ganz selten mit rechten Dingen zu – auch heu-

te. Ein Prozent in unserer bundesdeutschen Gesellschaft besitzt inzwi-

schen ein Drittel des Privatvermögens und die obersten 10 Prozent mehr 

als Zweidrittel, während mehr und mehr von denen ganz unten mehrere 

Beschäftigungsverhältnisse bewältigen müssen, um wenigstens die 

Grundversorgung ihres Lebens aufrecht erhalten und die hohen Mieten 

an jene abführen zu können, die sich Wohnblock an Wohnblock reihen - 

investmentmäßig sozusagen. Das mag ja alles legal sein, Unrecht ist es 

dennoch, denn wer Augen hat zu sehen, der sehe, dass das Eine halt 

mit dem Anderen zu tun hat, ja im engsten Zusammenhang steht - und 

erkenne dabei auch, dass Gier nach Geld und Besitz nicht zu stillen ist, 

sondern eine Sucht, die stets neuen Zucker braucht – noch mehr Geld. 

Nur so ist verstehbar, warum ein Multimillionär wie der große Fußballer 

Ronaldo seine Steuern hinterzieht oder ein Manager Hoeneß noch zo-

cken zu müssen glaubte. Gier, unstillbare Gier. Wir alle sind davor nicht 

gefeit. Ein Seelenhunger und Loch in der Seele, das mit Untauglichem 

gestillt und gestopft werden soll. 

Wie reagiert Jesus damals, liebe Gemeinde? Die bei ihm das nimmer 

endende Füllhorn des mühelosen täglichen Brotes fordernd erbitten, 

müssen erst ins Nachdenken gebracht werden – müssen erst nüch-

tern werden und verstehen: Gott ist kein Füllhorn, wie sie es erträu-
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men, und der vor ihnen steht, Jesus, kein Wundermann, der mit Zau-

berkräften und alle natürlichen Grenzen sprengend für Fülle ohne En-

de und ohne Mühe sorgen will. Gott selber hat seine Welt mit seinen 

Naturgesetzen und kreatürlichen Gegebenheiten und auch Grenzen 

geschaffen und wollte den Menschen an sie binden. Auch der 

Mensch, der im Glauben und also in enger Beziehung zu seinem 

Schöpfer und Heiland lebt, ist und bleibt an sie gebunden.  

Was aber will Jesus sagen, wenn er denen damals und uns heute, die 

wir doch so gerne mit dem Wunder jenseits der Naturgesetze liebäu-

geln, sagt: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird 

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

Kein Füllhorn will er sein und kein Wundermann, liebe Gemeinde, son-

dern „Brot des Lebens“, zu dem zu kommen wir eingeladen sind – Brot, 

das auch Kalorien für unsere Seele bereit hält: Hoffnungskalorien - Hoff-

nung für Zeit und darüber hinaus, zärtliche Gewissheit, dass ich doch 

gehalten bin, was immer mir auch begegnen und manchmal auch zuge-

mutet werden mag; Gottes-Kalorien - weil ich im Gebet und Reden mei-

nes Herzens mit Gott immer wieder heimkomme und dem begegne, der 

mein Herz auf seine und nur sein und dabei geheimnisvoll beglückende 

Weise erfüllt mit einer Freude, die kein Zucker-Flash geben kann: Blei-

bend, gelassen, getrost – weil er ja da ist, mein himmlischer Vater, der 

mir zugleich Mutter ist.  

Wo Menschen die Gottesnahrung entdecken, das Brot des Lebens und 

seine unverzichtbaren Seelenkalorien, da kann so viel Potenzial frei 

werden, das bis dahin in der Zucker-Suche gebunden ist; Freiheits-

Potenzial – befreit von der steten Suche nach Waren, die mich beglü-

cken müssen, vom Einkaufen als Religionsersatz und vom Anhäufen, 

das wahrscheinlich nur das Vergänglichkeitschicksal betäuben und die 

Ewigkeitslücke stopfen soll.  
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Im Abendmahl, liebe Gemeinde, stehen wir beieinander, empfangen das 

Brot oder reichen es uns gegenseitig und erinnern uns dabei an das ein-

zigartige: Das wahre Brot unseres Lebens – und denken dabei an alles, 

was uns wieder in Bann und Gefangenschaft geschlagen hat... und ha-

ben immer neu einen Ort, wo wir es wieder loslassen können. Und was 

wir loslassen können in Freiheit, wird womöglich bald schon da sein und 

zur Verfügung stehen dort und für alle, die es nötig brauchen – in Form 

von Geld, Besitz, Lebenszeit, Zuwendung. So nimmt Christus Gestalt an 

in unserer Welt, Reich Gottes wächst – aus dem Brot des Lebens.   
Martin Kaschler  

Großaspach 30. 07. 2017	


