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Predigt zum 15.7.2018

Allen Menschen in Deutschland gewidmet*

• all denen, die glauben im Vergleich zu anderen zu kurz zu kommen
• al denen, die sie in dieser Auffassung unterstützen
• all denen, die daraus Kapital schlagen, um die Menschen nach ihren Vorstellungen 

zu beeinflussen
• allen, denen an den Werten Respekt, Toleranz und Freiheit des Denkens gelegen 

ist.

* diese Widmung war nicht Teil der gehaltenen Predigt, sondern dient den Leserinnen und 
Lesern als Erläuterung des Predigtanliegens

Bezug: Psalm 107,1-9, Johannesevangelium 6,1-15, Philipperbrief 2,1-4

Fast bin ich dazu geneigt, zum Thema des heutigen Sonntags zu bemerken: Es geht um 
die Wurst. Aber so reden wir ja in der Kirche nicht. Ich weiß noch, wie mein Vater uns in 
der Sonntagsschule das Jesuswort erklären wollte: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. 
Da kam es spontan und ernst von meinem Großcousin, der etwas jünger war: sondern 
auch von der Wurst und vom Käse. 
Wie gesagt, in der Kirche reden wir nicht darüber, dass es um die Wurst geht. Wir 
sprechen eher vom Brot. Vom täglichen Brot und was es bedeutet, von Christus, der das 
Brot des Lebens ist. Und davon war heute im Evangelium die Rede und im Psalm hörten 
wir vom Hunger und vom satt werden. 
Wenn es aber ums Brot geht, das lehrt uns die Geschichte, geht es nie nur um Nahrung. 
Mit dem Konzept Brot und Spiele gelingt es meist, die Bevölkerung eines Landes ruhig zu 
halten und zufrieden zu stimmen. Über die Spiele wollen wir lieber erst gar nicht reden, 
heute am Tag vom Endspiel von der Fußball-WM. Das ist schon eine Kränkung für unser 
ohnehin angegriffenes Selbstbewusst sein als Deutsche. Dass die deutsche Mannschaft 
von in der Vorrunde ausgeschieden ist. Also reden wir lieber über das Brot. Das Brot im 
antiken Rom war lange Zeit subventioniert und billig oder sogar umsonst zu haben. Wer 
Brot zu bieten hat, der findet Unterstützung. Dem leistet man Folge. Davon erzählt ja das 
Johannesevangelium, dass die Menschen Jesus zum Brotkönig machen wollten und er 
sich diesem Wunsch entzieht. So ganz problemlos scheint das nicht zu sein mit dem Brot. 
Brot allein macht nicht zufrieden. Brot allein schafft keinen Frieden und Gerechtigkeit. Wer 
Brot verspricht findet Gefolgsleute und wer die Idee verbreitet, dass einem andere von 
dem Brot, das einem zusteht, etwas nehmen könnten, der findet Kampfgenossen und 
mobilisiert vielleicht sogar die Massen. Man wird den Eindruck nicht los, wenn es ums Brot
geht, geht es immer auch um die Wurst. 
Was steckt dahinter? Vielleicht geht es ja ums Eingemachte? Also Entschuldigung, wieder 
so ein Wort aus der Speisekammer. Die Formulierung – es geht ums Eingemachte, meint 
ja, dass es um etwas grundlegendes und unverzichtbares geht. Das Eingemachte ist das, 
wovon immer ein gewisser Vorrat im Haus war. Wenn es im übertragenen Sinn ums 
Eingemachte geht, dann es sind Bedürfnisse, die auch ein gefüllter Magen nicht 
befriedigen kann. Also tatsächlich „nicht vom Brot allein“. Wonach hungern wir? Was 
haben wir nötig? Was geht uns ab? Wir brauchen Geborgenheit. Einen Platz, an dem wir 



uns angenommen und aufgehoben fühlen. Wir brauchen Sicherheit, Räume, in denen wir 
uns frei bewegen können. Wir brauchen Verlässlichkeit. Wenn es nichts gibt, worauf wir 
uns verlassen können, geraten wir in Panik. Und noch viel mehr brauchen wir zum Leben: 
Zugehörigkeit, Anerkennung, Wertschätzung, Zuwendung, Liebe und was es da noch so 
alles gibt. Und zum Glück müssen wir sagen, wird man dafür vom Brot allein nicht satt. 
Zum Glück gibt es dieses Wünschen und Sehnen und Hungern. Sonst wären wir doch gar 
keine Menschen, sondern nur Nahrungsmittelverwertungsmaschinen. Nein das sind wir 
nicht. 
Müssen wir Angst haben, dass vom Eingemachten aus irgendwelchen Gründen, nicht 
mehr genug da ist? Ob wir das Gefühl haben, dass es um die Wurst geht, hängt nicht 
immer davon ab, wie groß unsere Vorräte sind. Je sicherer ein Land ist, desto höher kann 
das Sicherheitsbedürfnis werden. Mit den Bedürfnissen von uns Menschen ist das so eine 
Sache. Es ist nicht gesagt, dass sie kleiner werden, wenn sie erfüllt sind. Wilhelm Busch 
hat gedichtet: Ein Wunsch sobald er dir erfüllt, kriegt augenblicklich Junge. 
Nein wir haben es nicht leicht mit unseren Bedürfnissen und um Brot wird gekämpft und es
ist nie genug, damit die Seele satt werden kann. Und Jesus wollte nicht, dass die 
Menschen ihm deshalb folgen, weil sie glauben, dass er sie mit Brot versorgt. Er wollte es 
nicht, weil er wusste, dass aus dem Brot haben allein kein Friede unter die Menschen 
kommt. 
Es reicht nicht, Brot zu haben, wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr, wenn menschliche 
Gemeinschaft und ein gedeihliches Miteinander gelingen sollen. Wir brauchen eine 
Lösung. Wie könnte sie aussehen? Für Christen sollte sie selbstverständlich sein und 
nicht in Frage stehen. Es ist so wichtig, dass es gedeihlich zugeht im Miteinander der 
Menschen. Was hilft dazu? Diesmal kommt der Predigttext am Ende, weil er ein Antwort ist
und weil der die Lösung aufzeigt:

1 Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des
Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit,
2 so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche
Liebe habt, einmütig und einträchtig seid.
3 Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte 
einer den andern höher als sich selbst,
4 und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem andern 
dient.
5 Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus 
entspricht: 

So sagt es Paulus der Gemeinde in Philippi. Das ist der christliche Maßstab. Solche Dinge
bringen uns weiter: In Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ein 
Heilmittel gegen die Ellenbogengesellschaft. ein jeder sehe nicht auf das Seine, 
sondern auch auf das, was dem anderen dient.  Damit sind die Werte benannt, um die 
es geht. Wir brauchen sie, wenn wir überleben wollen in unserer heutigen Welt. Wir sollen 
und dürfen uns danach ausrichten, weil Christus diesen Weg beschritten und ihn 
vorausgegangen ist. Gerade weil wir Glaubende sind, stünde es uns nicht gut an, zu 
meinen, wir kämen zu kurz. Wenn wir in der falschen Weise mit der Sorge ums 
Eingemachte umgehen, laufen wir Gefahr, zu Verlierern zu werden. Ob das Mühen ums 
Brot die Menschen zusammenbringt, oder ob es sie entzweit, ist immer eine zutiefst 
geistliche Frage. Es hat mich nachdenklich gemacht, dass es in dieser Woche in der 
Süddeutschen einen Artikel gab mit dem Titel: Nie hatten wir so viel zu verlieren wie heute.
Für uns ist Christus das Brot des Lebens. Durch das Brot das wir miteinander teilen, 
werden wir zu seinem Leib verbunden und erfahren Gemeinschaft. Darin liegen Rettung 
und Heil für die Nöte und Gefahren der Zeit.


