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Liebe Gottesdienstgemeinde! 

Nie mehr hungern, nie mehr Durst haben. Das wünschen wir uns wohl 

doch alle sehr. Diese Sehnsucht, diese Hoffnung nach einem besseren 

Leben treibt viele Männer, Frauen und Kinder auf den abenteuerlichen 

und lebensgefährlichen Routen nach Europa oder Nordamerika. 

Menschen, die in ihrer alten Heimat nichts mehr zu verlieren haben. 

Dieser Drang nach einem besseren Leben ist auch ein wichtiger Antrieb 

für uns in der sogenannten „Ersten Welt“ in unserem Bemühen nach 

höherem Einkommen, besserer Ausbildung und höherem Sozialstatus. 

Auch die Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, hat dieser Wunsch nach 

einem besseren Leben angetrieben. Er hat ihnen die Hoffnung gegeben, 

dass im Reich Gottes, in einer Welt, die von Gottes Geist bestimmt ist, 

alles besser sein wird. Dass sie das Leben in Fülle haben werden. Und 

er hat dies mit eindrucksvollen Zeichen, die sie als Wunder gedeutet 

haben, unterstrichen. Dass er Menschen von Krankheiten geheilt hat 

und vielen Menschen auf einer unerklärbare Weise so viel zu essen 

gegeben hat, das noch eine Menge übriggeblieben ist, wurde von den 

Meisten nicht so verstanden, wie Jesus es verstanden wissen wollte. 

Ihre Vorstellung erfüllte sich vorerst im „einfach satt werden“. Dass da 

noch mehr sein könnte, als „einfach satt werden“, als sich keine Sorgen 

uns tägliche Fortkommen machen zu müssen, bemerkten sie nicht. Ihr 

Anliegen „gib uns immer dieses Brot“ und seine Antwort „Ich bin das 

Brot des Lebens“ gingen aneinander vorbei. 

Bei aller Hoffnung nach einem besseren Leben erwarten sich dieses 

heute nur noch wenige Menschen von Gott her. Eher misstrauisch 

begegnen Menschen dem Wort Jesu: “Das Brot, das Gott gibt, kommt 

vom Himmel herab und gibt den Menschen Leben“. Hat man als Christ 

ein besseres Leben? Haben im Laufe der Geschichte nicht oft auch 

Christentum und Religionen Unheilvolles hervor gebracht? Schreiben 

nicht heute die meisten Menschen Fortschritt und Entwicklung der 



eigenen Tüchtigkeit und einer aufgeklärten Lebenseinstellung zu? 

Sie bringen dies nicht mit einer eigenen Glaubenseinstellung in 

Verbindung. Woran liegt dann der Vorteil an dem, was uns Jesus 

anbietet.  

Ein Grund dürfte darin liegen, dass viele Menschen sich wie damals 

damit zufrieden geben, ihre leiblichen Bedürfnisse stillen zu können, 

einfach dem Leibe nach satt werden, jedoch keine tiefere Erfüllung 

ihres Lebens mehr erwarten. 

Was aber kann für uns „Brot vom Himmel“ sein. Im Allgemeinen 

können wir es mit: Glaube, Hoffnung und Liebe zusammenfassen, die 

uns zu einem erfüllten Leben verhelfen und die auch die Grundlagen 

unseres Glaubens sind. Um es besser verdeutlichen zu können, können 

wir uns auch am gegenteiligen Begriff orientieren: Glaube – Unglaube 

und fehlendes Vertrauen; Hoffnung – Hoffnungslosigkeit; Liebe – Hass 

und Misstrauen. 

Wenn wir uns um diese drei Grundlagen – Glaube, Hoffnung und Liebe - 

für ein gelungenes Leben bemühen, dann werden wir neben der 

materiellen Befriedigung auch zu einem umfassenden Leben in Fülle, 

wie Jesus es uns zugesagt hat, kommen. 
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