
Predigt Johannes 6,30-35   Seite 1 
 
 

 

Predigt 
am Sonntag, den 4. August 2019 – 7. nach Trinitatis 

Calw-Heumaden Versöhnungskirche und Calw-Stadtkirche 
Johannes 6, 30 – 35 

 
 
 
Da sprachen sie zu ihm: „Was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glau-
ben? Was für ein Werk tust du? Unsre Väter haben in der Wüste das Manna geges-
sen, wie geschrieben steht (Psalm 78,24): »Er gab ihnen Brot vom Himmel zu es-
sen.«“ Da sprach Jesus zu ihnen: „Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Nicht Mose hat 
euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot 
vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, 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.“  

(Johannes 6,30-35)  

 
Liebe Gemeinde, 
 
„Leben muss doch mehr sein!“ Mit diesem Wunsch fahren, fliegen, reisen, 
wandern jetzt viele Leute in den Urlaub. „Leben muss doch mehr sein!“ Mehr 
als nur tagein tagaus dasselbe. Mehr als nur der Alltag. 
 
Ein Urlaub kann bereichern. Er kann Eindrücke und Inspiration vermitteln, die 
auch nach dem Urlaub anhalten, und die die Seele beflügeln. Wenn es gut 
geht, wochen- oder sogar monatelang. Leben muss doch mehr sein – der Ur-
laub könnte da etwas bieten mit seinen besonderen Erlebnissen. Zurecht su-
chen Menschen im Urlaub das Besondere. Es tut gut, so etwas zu erleben.  
 
Ein besonderes Erlebnis hatten auch die Menschen erlebt, von denen heute 
die Verse aus dem Johannesevangelium erzählen, aus Kapitel 6. Am Vortag – 
also sozusagen gestern – da hatte es am Rand des Sees Genezareth einen 
großen Menschenauflauf gegeben. An die fünftausend Menschen waren zu-
sammengekommen, um Jesus zu erleben und ihn zu hören, oder um wenigs-
tens von ferne, wegen der vielen Menschen, einen Blick auf ihn zu erhaschen. 
Gegen Abend, da waren sie alle hungrig und durstig geworden. Der Tag war 
schon lang geworden. Da geschah etwas Besonderes: Sie wurden alle satt, 
von dem wenigen nur, das da war: Fünf Brote und zwei Fische. Sie wurden 
satt, denn Jesus dankte Gott für die wenigen Gaben und ließ dann austeilen. 
Alle wurden sie satt.  
 
Für diese Menschen war das ein besonderes Erleben. Denn sie lebten in einer 
Welt, in der nicht der Wohlstand regierte und der volle Magen. Sie lebten in ei-
ner Zeit, in der die Sorge um das tägliche Brot und der Hunger die Lebensbe-
gleiter waren.  
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So kommen sie am nächsten Tag – also sozusagen heute – erneut zu Jesus. 
„Leben muss doch mehr sein“ – bietet er es? Ist bei ihm etwas zu holen fürs 
Leben? Das ist ihre Frage.  
 
Ist bei Jesus etwas fürs Leben zu holen, etwas, das das Leben lohnend 
macht? Liebe Gemeinde, anders als jene Menschen leben wir in einer Zeit und 
Gesellschaft, in der nicht der Hunger das Problem ist, sondern das Überge-
wicht. Nicht der leere Magen plagt, sondern der überbordende Überfluss. Es ist 
alles da.  
 
Unsere Kühlschränke sind voll. Die Regale der Lebensmittelsupermärkte bie-
ten Waren in einem schier unaufhörlichen Überfluss. Und wenn einmal ein Re-
gal leer werden sollte, wird es sofort wieder nachgefüllt. Es ist alles da, was wir 
brauchen, und noch viel mehr. Die täglichen Kochsendungen versprechen 
mehr noch mehr Glück und Lebensgenuss durch immer noch raffiniertere 
Speisen und Zubereitungen. Die fast überall gegenwärtige Werbung tut ein 
weiteres. Ist das Glück käuflich?  
 
Und wenn’s zu viel geworden ist, wird‘s mit Diätversprechen aufgefangen. 
Auch fürs „Zuviel“ scheint es Abhilfe zu geben – jedenfalls wird sie gegen Geld 
versprochen. Nicht der Hunger ist unser Problem, sondern die Fülle bis zum 
Überdruss.  
 
Und wenn das Essen und Trinken nicht mehr reizt, dann geht die Suche wo-
anders weiter. So geht es von einem Hype zum anderen. Wo gibt’s wieder et-
was zu erleben? Einen Flashmob – da muss ich auch hin. Ein neues Video im 
Internet – das muss ich gesehen haben. Immer erreichbar bleiben, um Neues, 
oft Rauschartiges zu erleben. Auf der Suche nach mehr Leben grassiert der 
Erlebnishunger. Leben muss doch mehr sein.  
 
Aber gibt es auch eine bleibende Erfüllung, ein Ziel? Ein Ziel, an dem wir nicht 
nur satt sind, sondern ein erfülltes Leben haben? Und wer will am Ende seines 
Lebens nicht den Eindruck haben: Mein Leben war nicht irgendwie nur mit vie-
lem gefüllt, sondern es war erfüllt?  
 
Essen und Trinken stillt nicht den Lebenshunger. Immer mehr konsumieren 
und erleben auch nicht. Vielleicht öffnen sich gerade deshalb unsere Ohren, 
wenn Jesus Christus sagt: „Ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, der 
wird nicht mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nicht mehr dürsten.“  
 
Ganz ruhig spricht er auch uns an. Jesu Worte sind Worte, die ein erfülltes Le-
ben verheißen, heraus aus dem immer noch mehr, heraus aus dem immer 
noch „schneller, höher, weiter!“, heraus aus dem immer noch toller, immer 
noch mehr leisten müssen. Die Worte Jesu strahlen eine große Ruhe aus. Bei 
ihm müssen wir nicht haben, etwas vorweisen können – bei ihm dürfen wir ein-
fach sein.  
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Aber sind wir schon so weit, dass wir das begreifen? Oder sind wir immer noch 
Gefangene unseres gesellschaftlichen Systems? Manche merken es inzwi-
schen: Das immer mehr Haben-Müssen und Erleben-Müssen hat auch seine 
Kehrseiten.  
 
Die „Immer-Noch-Mehr-Gesellschaft“ macht Druck und macht Stress. Oder da 
ist die Kehrseite der zunehmenden Verbauung der Landschaft. Da ist ein im-
mer noch mehr an Straßen und an Verkehr. Da ist die Vermüllung der Land-
schaft und Meere, da ist die Klimaproblematik.  
 
Auch anderes ist eine Folge der Unruhe. In vielen Familien wird kaum noch 
gemeinsam gegessen. Nur noch hastig jeder für sich selbst. Mikrowelle zu 
Hause und Fast-Food unterwegs. Essen ist nichts mehr wert. Es ist nur noch 
ein Vorgang, der uns Zeit nimmt, während wir schnell weiter wollen zum 
nächsten Tun und Erleben. Aber wollen wir das?  
 
Wie wollen und können wir Jesu Worte noch verstehen, wenn Essen und Trin-
ken nichts mehr wert ist und als lästige Zeitverschwendung erscheinen?  
 
In den Wochen meiner Reha war neben anderem auch der Vortrag einer Er-
nährungsberaterin angesagt. Pflichtprogramm. Gut fünfzig Personen sitzen im 
Vortragsraum, meist Männer. Die Ernährungsberaterin fragte zu Beginn: „Was 
tun Sie denn, wenn Sie essen?“ Pause. Fragende Gesichter: Was meint sie? 
Ihre Empfehlung: „Essen Sie, und widmen Sie sich ganz dem Essen. Bitte 
nicht essen vor dem Fernseher. Oder mit der Zeitung in der Hand. Essen Sie, 
und legen Sie das Smartphone woanders hin, am besten in ein anderes Zim-
mer. Essen Sie. Nur Essen. Und dann spüren, wie es schmeckt! Kauen, Bei-
ßen, ganz in Ruhe nur das Essen genießen. Sie werden staunen, wie wunder-
bar selbst ein einfaches Butterbrot schmeckt“ Ein ungewohnter Ratschlag in 
einer Zeit, in der das Essen-Müssen nur lästig ist, weil es die Zeit für die 
nächste Beschäftigung stört. 
 
Dabei ist Essen und Trinken eine der grundlegenden Gaben Gottes. Er gibt 
uns die Nahrung für unser Leben. Wir bitten im Vaterunser: „Unser tägliches 
Brot gib uns heute.“ Und Gott tut es. Einfach so, gerne. Aber könnte es sein, 
dass Gott traurig ist, wie wenig wir dem Essen an Zuwendung widmen? Wie 
wenig wir uns aus seinen guten Gaben machen?  
 
Leben ist bewusstes Wahrnehmen der Gaben Gottes, die er uns schenkt. – An 
Leib und Seele – an Gesundheit und Gemeinschaft – an Glück und Erfüllung.  
 
Leben muss doch mehr sein. Jesus sagt: „Wer zu mir kommt, den wird nicht 
mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten.“ Bei Jesus 
Christus gibt es ein erfülltes Leben, weil er uns Gemeinschaft mit Gott schenkt, 
weil er unser Suchen ans Ziel bringt. Bei ihm enden Hast und Stress. „Ich bin 
das Brot des Lebens“ sagt er. Bei ihm müssen wir nichts haben und tun. Bei 
ihm dürfen wir einfach: sein.  
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Jesus befreit uns vom Immer-Mehr. Der Gedanke mag ungewohnt sein: Jesus 
ist damit der Schrecken der ganzen Werbe- und Konsumindustrie. Er schenkt 
ein erfülltes Leben. Er macht frei und unabhängig. Damit aber wird er zum 
Schrecken jeder Werbe- und Konsumindustrie. Denn ihr Ziel ist der Mensch, 
der von ihr abhängig bleibt und nie erfüllt lebt, sondern der immer auf der mü-
hevollen Suche nach noch mehr bleibt, ja bleiben muss. Denn wenn jemand 
schon alles erreicht hätte, dann wäre er ja frei und nicht mehr abhängig von 
den Versprechungen der Werbung und des Konsums. Dann wäre er nichtmehr 
beeinflussbar.  
 
Jesus aber macht frei. Wer zu ihm kommt, der ist am Ziel. Der hat sein Leben 
mit Gott gefunden, der hat ein erfülltes Leben. Jesu Worte gehören als aller-
erstes dazu: „Du hast Worte des ewigen Lebens“, hat sein Jünger Petrus einst 
ihm gegenüber bekannt. Stellvertretend für alle anderen Jünger mit. Jesus hat 
Worte, mit denen ein göttliches Leben bei uns beginnt.  
 
Schauen wir auf ihn, wer er ist, wie er handelt! In ihm erkennen wir einen Men-
schen, der uns liebt. Ohne Bedingungen. Jesus spricht uns Gottes Liebe zu, 
und er selbst hat sie gelebt. In ihm erkennen wir einen Menschen, der uns 
vergibt und befreit. „Dir sind Deine Sünden vergeben!“ spricht Jesus. Du darfst 
neu anfangen. Nach jedem Versagen. Nicht nur einmal. In ihm erkennen wir 
einen Menschen, der sich ganz für uns einsetzt. Jesus Christus hat es getan 
mit seinem ganzen Leben, Leiden und Sterben. Wer zu ihm kommt, der be-
kommt ein erfülltes und geliebtes eigenes Leben. An Leib und Seele erfüllt.  
 
Jesus Christus führt uns zu Gott – und erlöst uns vom „Immer mehr“. Bei Jesus 
dürfen wir einfach nur sein, und müssen nicht immer noch mehr leisten und 
haben. Jesus verspricht: Bei mir kommt deine Seele auf der Suche nach einem 
erfüllten Leben ans Ziel. Andere Menschen werden es Dir dann abspüren, 
dass Du befreit bist, zu geben, zu schenken, zu ermutigen, zu lieben! Ein er-
fülltes Leben kann von seinem innerlichen und äußerlichen Reichtum weiter-
geben.  
 
„Ich bin das Brot des Lebens“, spricht Jesus. Erfüllung deiner Suche nach ei-
nem Leben mit Gott. Nehmen wir uns Zeit, auch in diesem Gottesdienst, ganz 
da zu sein, wenn er uns einlädt, in den Gaben von Brot und Wein. Nichts soll 
uns ablenken. Denn er ist da, wenn wir mit ihm Abendmahl feiern. Amen.  
 
Lieder:  
EG 506   Wenn ich, o Schöpfer deine Macht  
Schriftlesung:  Apostelgeschichte 2, 41-47  
NL (Neue Lieder Ba.-Wü.) 137 Finden wir verschiedenen zusammen  
EG 346,1-3  Such, wer da will  
EG (Wü.) 587,1-3 Ich bin das Brot  
NL 146   Gottes Segen behüte dich  


