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Irdische Brötchen oder himmlisches Brot? 

1. Irdische Brötchen – die wollen alle! 

Joh 6,1-15 

Ein bekannter Ausspruch lautet: 

Irgendwie muss ich mir ja meine Brötchen 

verdienen. Ja, es geht um Brötchen. Nach 

diesen Brötchen rufen die Menschen alle. Am 

liebsten frische und günstige Brötchen. Die 

einen kaufen sie bei Aldi und sind zufrieden, 

die anderen holen sie sich ofenwarm beim in 

aller Frühe beim örtlichen Bäcker, und andere 

lassen sich die Brötchen sonntagmorgens 

sogar vor die Haustüre stellen. 

Auch heute Morgen geht es um 

Brötchen, doch zuerst um Gerstenbrötchen. 

Luther übersetzt auch schon mal mit 

„Kuchen“. Doch meistens war das damalige 

Brot rund und nur ca. 2,5 cm hoch. Ja, wie 

Pfannkuchen, nur etwas dicker. Und wer Pita 

kennt und legt da drei aufeinander und kommt 

diesem Brot damit schon sehr nahe. Vielleicht 

können wir nun auch verstehen, warum wir 

beim Abendmahl die Oblate, das kleine runde 

Abbild des israelitischen Brotes benutzen. 

Stimmt es nicht, dass jeder seine Brötchen sich 

verdienen muss und jeder hinter seinen 

Brötchen her sein muss?  

Der Landwirt, die Erzieherinnen, die 

Wirtschaftsmanager und die Politiker. Alle 

wollen einen guten Job behalten, um die 

eigenen Brötchen regelmäßig genießen. 

Solche Brötchen wollen sie doch alle. 

Und Jesus würden sie dann auch dazunehmen, 

wenn er ihre Wünsche erfüllte. Und sie 

würden ihn auch alle als ihren Chef, auch 

Parteivorsitzenden oder Bundeskanzler 

wählen, wenn sie nur immer ihre Brötchen 

bekämen. Und eigentliche wäre es ihnen 

„piepe schnurz egal“, wer Er auch wäre, und 

welch ein Amt er innehätte. Hauptsache, er 

wäre für immer ihr Brötchenkönig. Sie würden 

ihn dann auch immer wählen und ihm ewig 

zujubeln. Na klar, alle würden auch fromm 

jubeln? Doch nur, dass ihre Kasse stimmt. 

Unsere Geschichte hier spricht von 

großen Menschenmassen, die sensations-

hungrig hinter Jesus herliefen. Diese hatten 

viele Heilungswunder gesehen und waren in 

Hoffnung auf größere Dinge. Und das 

Unglaubliche ist, dass Jesus sich ihnen gefügig 

macht und ihrem fleischlichen Willen 

nachkommt. Ja, Jesus kommt den Menschen 

oft auch in ihren Bedürfnissen und Wünschen 

ein Stück entgegen. Doch darin will Er sie und 

ihre echten Nachfolger prüfen. 

Doch wir sind noch immer bei den 5000 

gespeisten Männern. Was war ihr wirkliches 

Motiv, warum folgten sie Jesus nach? Ging es 

ihnen um das himmlische Brot oder nur um 

einen vollen Bauch mit irdische Brötchen? 

Kurze Zeit später, schon am nächsten 

Tag, treffen die Menschen wieder bei Jesus 

ein. Und Er sagt ihnen auf den Kopf zu, 

warum sie Ihm nachfolgen: 

6,25-27 Und als sie ihn fanden am andern Ufer des 

Sees, fragten sie ihn: Rabbi, wann bist du 

hergekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach: 

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Ihr sucht mich 

nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil 

ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden 

seid. Schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, 

sondern die bleibt zum ewigen Leben. Die wird euch 

der Menschensohn geben; 

Doch diese unvergängliche Speise 

suchten sie nicht. Nein, sie wollten nur ihre 

irdischen Brötchen verzehren. Denn sie 

verstanden selbst nach seiner erklärenden 

Rede nicht, dass Er vom unvergänglichen 

Himmelsbrot gesprochen hatte. Und gerade 

aus diesem Grund hatte Er sie auch mit 

irdischen Brot gesättigt. Dieses irdische Brot, 

wie damals das Manna in der Wüste, es sollte 

auf das himmlische Brot, das himmlische 

Manna hinweisen. Doch dieses Himmelsbrot 

wollten sie nicht annehmen. Sie wollten nur 

einen Brötchenkönig, der sie irdisch zufrieden 

stellen würde: 
V 34 Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns allezeit 

solches Brot. 

Auch heute gibt es viele Menschen, die 

sagen: Wenn Du unsere irdischen Bedürfnisse 

befriedigst, dann wollen wir dein Fan werden, 

wir gehen auch mal in die Kirche oder zu 

christlichen Veranstaltungen. Doch in 

Wirklichkeit zimmern sie sich ihren eigenen 

Jesus zurecht, den sie aber nicht in der Bibel 

finden. Es ist ein Art Götzen-Jesus zur 
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Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse, ein 

Wohlfühl- und Sicherheits-Jesus. 

Doch deshalb war Jesus nicht vom 

Vater gesandt. Er kam nicht, damit an erster 

Stelle unsere Brötchen stimmen, damit wir 

zufrieden sind, damit alle unsere Bedürfnisse 

gestillt werden. Er kam, um uns ein anderes 

Brot zu geben. Das Brot des Lebens. 

35 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.  

 

2. Himmlisches Brot – für Berufene 

Und dieses Brot bot Jesus auch jenen 

an, die nicht jeden Tag ihre Brötchen erhielten, 

und zusätzlich noch durch schwierige Zeiten 

gehen mussten. Er bot es jenen an, die wie 

Matthäus und Zachäus ihren guten 

Arbeitsplatz um des Reiches Gottes aufgaben, 

die nichts mehr mit schwarzen Kassen und 

Schmiergeld zu tun haben wollten und die auf 

ihre guten Brötchen um Jesu Willen 

verzichteten. Er bot dies unvergängliche Brot 

jenen an, die ihren sicheren Job im eigenen 

Fischereiboot aufgaben und die mit Familie 

ohne sichere Brötchen einer ungewissen 

Zukunft entgegengingen, weil sie zuerst auf 

das Brot des Lebens setzten. 

Es waren nicht die vielen, die sich für 

ihn entschieden hatten, wie die Menge der 

5.000 Männer (das waren ca. 20.000 Männer 

und Frauen mit Kindern insgesamt), sondern, 

die Er berufen hatte und der Vater gezogen 

hatte. Und so sind es auch möglicherweise 

nicht die 10.000ten, die sich bei 

Großevangelisationen wie bei B. Graham oder 

ProChrist entschieden haben sollen, die bei 

Jesus bleiben werden, sondern vielleicht sind 

es am Ende nur noch 5%, aber Gezogene vom 

Vater. Denn nur alles, was sein Vater durch 

Glauben zieht, das kommt zu Ihm. Zum 

Schluss blieben selbst bei Jesus nur noch 

einige Wenige übrig. Diese waren aber solche 

mit der echten Jesuserkenntnis. 65 Und Jesus 

sprach: Darum habe ich euch gesagt: Niemand kann 

zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. 

 66 Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab 

und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. 

Zurück blieben dann noch die Zwölf, von 

denen einer selbst keine Christuserkenntnis 

besaß, nämlich Judas. Auch dem ging es 

immer nur an erster Stelle um den Beutel, um 

das liebe Geld, zuerst um seine Brötchen und 

noch einmal um seine eigenen Brötchen (denn 

er war ein Dieb). Das Brot aber, dass die 11 

Jünger gegessen hatten und wir selber essen 

sollen, nämlich Jesus ins Leben aufnehmen, 

das führte sie und auch uns zum ewigen 

Leben. Dann, wenn wir ihn wie Essen in unser 

Leben aufnehmen 

Doch müssen wir wissen, um welches 

Brot es sich handelt: 45-56 Wer mein Fleisch isst 

und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und 

ich werde ihn am Jüngsten Tage auferwecken. 

Denn mein Fleisch ist die wahre Speise, und mein 

Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und 

mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. 

Jesus sprach aber nicht vom irdischen 

Brot, sondern von sich selbst, von seinem 

Sterben für uns, von seinem stellvertretenden 

Opfertod am Kreuz für uns. Er sprach nicht 

vom irdischen Brot, sondern vom geistlichen 

Brot, unserer himmlischen Speise. Jesus ist 

das wirkliche Brot, das gebrochene Brot und 

der gebrochene Leib. Dies fasse wer kann. 

Und es ist der Geist Gottes, der das Wort Jesu 

für uns lebendig macht: Er öffnet das 

Geheimnis des wahren Brotes:  Und Petrus 

spricht für alle 11 Jünger und für alle 

Gläubigen. 
„Du hast Worte des ewigen Lebens, und wir haben 

geglaubt und erkannt, dass du bist der Heilige 

Gottes! 

Nur dies ist die rechte Christus-

erkenntnis: Jesus ist mit dieser Aussage des 

Petrus für ihn kein selbst gebastelter Götze für 

eigene Bedürfnisse, sondern Er ist für ihn der 

Heilige Gott selbst. - Ist dies auch dein 

Bekenntnis? Ist er für dich der Heilige Gottes? 

Wenn ja, dann solltest du auch immer wieder 

vom gebrochen Brot und vom wahren Leib 

Christi im Glauben essen, damit Er in dir und 

du in ihm bleibst - zum ewigen Leben. Amen. 
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