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Liebe Gemeinde! 
 
Letzten Sommer haben wir uns in der „Predigt zum 
Mitnehmen“ mit der Bergpredigt beschäftigt. Sie ist 
eine Rede, in der Jesus aufzeigt, wie wir Menschen le-
ben und glauben sollen. 
 
Neben der Bergpredigt, die wir im Matthäus – Evan-
gelium finden, gibt es noch andere Reden, die uns die 
Evangelien überliefern. So berichtet Johannes in sei-
nem Evangelium von der „Rede über das Himmels-
brot in der Synagoge von Kafarnaum“. (Joh 6,22-59) 
 
Diese „Rede über das Himmelsbrot“ findet sich bei 
Johannes im Anschluss an die wunderbare Brotver-
mehrung. Die Menschen, die dies erlebt haben, su-
chen Jesus und finden ihn in Kafarnaum. Aus dieser 
Begegnung entwickelt sich diese „Rede über das Him-
melsbrot“. So fragen die Menschen, als sie Jesus ge-
funden haben: „Rabbi, wann bist du hierhergekom-
men? Jesus antwortet ihnen: Amen, amen, ich sage 
euch: Ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen 
habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt 
und satt geworden seid. Müht euch nicht ab für die 
Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für 
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das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn 
euch geben wird. 
Da fragten sie ihn: Was müssen wir tun, um die 
Werke Gottes zu vollbringen? Jesus antwortete 
ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den 
glaubt, den er gesandt hat. 
Sie sagten zu ihm: Welches Zeichen tust du denn, da-
mit wir es sehen und dir glauben? Unsere Väter ha-
ben das Manna in der Wüste gegessen, wie es in der 
Schrift heißt: Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. 
Jesus sagte zu ihnen: Amen, amen, ich sage euch: 
Nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, 
sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom 
Himmel. Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom 
Himmel herab und gibt der Welt das Leben. 
Da baten sie ihn: Herr, gib uns immer dieses Brot! Je-
sus antwortete ihnen: Ich bin das Brot des Lebens, 
wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, und wer 
an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben.“ 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Die Rede geht noch weiter. Nun entzündet sich ein 
Streit über die Aussage Jesu: „Ich bin das Brot des Le-
bens.“ Die Leute können dies nicht glauben und 
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wenden sich schließlich von Jesus ab. Auch viele der 
Jünger verlassen Jesus nach dieser Auseinanderset-
zung. Deswegen fragt Jesus die Zwölf, die bei ihm ge-
blieben waren: „Wollt auch ihr weggehen? Simon 
Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollen wir ge-
hen? Du hast Worte des ewigen Lebens.“ (Joh 6,66 ff) 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Hier ist nun die Verbindung zu dem Zitat auf der Titel-
seite: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, son-
dern von jedem Wort, dass aus Gottes Mund 
kommt.“ 
 
Für Glaubende ist Jesus das menschgewordene Wort 
Gottes. In Jesus spüren wir die Einheit von Gott und 
Mensch. Deswegen können wir sagen: In Jesu Worten 
hören wir Gottes Worte! 
 
Dies hat schon Petrus gespürt: Daher konnte er sa-
gen: „Du hast Worte des ewigen Lebens!“ 
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Liebe Gemeinde! 
 
Ich bin davon überzeugt: Wenn wir aus diesen „Wor-
ten des ewigen Lebens“ leben, werden wir leben, 
auch wenn wir sterben.  
 

 
 
„Du hast Worte ewigen Lebens!“ 
 
Es gibt viele Worte Jesu, die Menschen gestärkt, Hoff-
nung und neues Leben geschenkt haben. 
 
Wenn wir uns auf diese Worte einlassen, können sie 
in uns ihre Kraft des Lebens entwickeln. Deswegen 
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möchte ich mit einigen Worten aus der Bibel schlie-
ßen, die mir sehr viel geben. 
 

 
 
„Wo Zwei oder Drei in meinem Namen versammelt 
sind, da bin ich mitten unter ihnen!“ (Mt 18,20) 
 
Zu spüren, dass wir nicht allein sind – auch wenn wir 
klein sind, gibt mir Kraft und Mut. Zu spüren, dass 
Gott mitbetet, wenn wir im Zimmer mit einer Bewoh-
nerin das „Vater unser“ beten, verbindet uns mit all 
den Menschen, die zu ihr gehören.  
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„Fürchtet euch nicht“ ist ein weiterer Zuspruch, der 
mir wichtig geworden ist. Er kommt in der Bibel oft 
vor. Vielleicht, weil wir Menschen ihn für unser Leben 
gut gebrauchen können. So sagt der Engel schon zu 
den Hirten „Fürchtet euch nicht!“ (Lk2,10) Weiter fin-
den wir diesen Zuspruch in Mt 10,31; Mt 17,7; Mt 
28,10 und Mk 6,50. Schauen Sie sich diese Bibelstel-
len einfach mal an und erleben Sie, wie der Zuspruch 
„Fürchtet euch nicht!“ wirkt. 
 
Aller guten Dinge sind Drei: „Und siehe, ich bin mit 
euch alle Tage bis zum Ende der Welt.“ (Mt 28,20) 
 
Dies ist der letzte Satz Jesu im Matthäus – Evange-
lium. Er entwickelt seine Kraft, wenn wir bedenken, 
dass er dies zu seinem Abschied sagt. „Ich verlasse 
euch, trotzdem bin ich bei euch. Ich bin gerade dann 
bei euch, wenn ihr meint, die Welt geht unter.“ 
 
Und für viele Menschen, die jetzt von der Hochwas-
serkatastrophe betroffen sind, ist die Welt unterge-
gangen. Aber wenn sie auf die große Hilfsbereitschaft 
schauen, können sie spüren, dass sie nicht allein sind. 
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Diese Erfahrungen meine ich mit dem Gedanken: 
Wenn wir die Worte Jesu mit Leben füllen, werden 
sie in uns ihre Kraft entwickeln und uns zum Leben 
ermutigen. 
 
Ihr Seelsorger Martin Walter 
 

Wenn das Brot, das wir teilen als Rose blüht 
1. Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht und 
das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt, dann 
hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann 
wohnt er schon in unserer Welt. Ja dann schauen wir 
heut schon sein Angesicht in der Liebe, die alles um-
fängt, in der Liebe, die alles umfängt. 
 
3. Wenn die Hand, die wir halten, uns selber hält, und 
das Kleid, das wir schenken, auch uns bedeckt, dann 
hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann 
wohnt er schon in unserer Welt. Ja dann schauen wir 
heut schon sein Angesicht in der Liebe, die alles um-
fängt, in der Liebe, die alles umfängt. 
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