
  Predigt zu Joh 630-35 
  Am 04.08.2019 in BaFra 

 

 

Liebe Gemeinde, 

am Donnerstag dieser Woche machte ein Bild aus Wei-

den in der Oberpfalz auf sich aufmerksam. Es zeigt ein 

„Baustelle betreten verboten“ -Schild ganz anderer Art.  

Auf ihm steht: „Betreten der Baustelle verboten. Nicht 

nur kurz. Nicht nur eine Minute. Gar nicht! Wir sind es 

leid, immer wieder leblose Körper vergraben zu müs-

sen!“1  

 
1 u.a. https://www.bild.de/regional/muenchen/muenchen-aktuell/weiden-schock-schild-an-baustelle-

soll-unbefugte-abschrecken-63638760.bild.html und https://web.de/magazine/panorama/leblose-

Der Baustellenleiter war es überdrüssig, immer wieder 

unvernünftige und neugierige Menschen auf seiner Baustel-

le vorzufinden. Nachdem ein Mopedfahrer fast von einem 

rückwärtsfahrenden LKW überrollt worden war, griff er zu 

dieser ungewöhnlichen Maßnahme. Seitdem gibt es keine 

Besucher mehr auf der Baustelle, aber viele Menschen die 

das Schild fotografieren und den Humor teilen.  

Wie finden wir Aufmerksamkeit, wie machen wir auf et-

was, das uns wichtig ist, aufmerksam? Flugblätter (neu-

deutsch Flyer genannt) werden in der Flut2 der Anzeigen 

und Werbezeitschriften kaum mehr wahrgenommen. Alles 

ist bunt, alles ist grell, erheischt Aufmerksamkeit. 

Reißerische Artikel nutzen sich aber ab und was noch 

schlimmer ist, sie stumpfen uns ab, weil wir jede Nachricht 

über einen Verkehrsunfall, einen Überfall, jeden Terroran-

schlag sogleich mit blutigen Fotos auf den Handys oder im 

Fernsehen präsentiert bekommen. Egal ob auf Neufundland, 

in Seoul oder Brisbane. So als ginge uns alles direkt an! 

 
koerper-vergraben-skurriles-baustelle-betreten-verboten-schild-schreckt-ungebetene-besucher-

33896402  
2 Vielleicht sollten Sie besser „Flut-Blätter“ genannt werden? 
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https://web.de/magazine/panorama/leblose-koerper-vergraben-skurriles-baustelle-betreten-verboten-schild-schreckt-ungebetene-besucher-33896402


Da schalten wir nicht nur die Medien ab, sondern auch 

(uns) selbst. Mit zunehmender Informationsflut drohen wir 

sukzessive abzustumpfen. Dann erreicht uns nichts mehr 

wirklich oder nur noch sehr wenig. Das lässt sich sehr ein-

drucksvoll an der Anteilnahme vieler Menschen an den Ju-

gendlichen in der thailändischen Höhle vor einem Jahr 

nachvollziehen3, während die tausendfachen Toten im Mit-

telmeer scheinbar keinen mehr zu interessieren scheinen.  

Werbestrategien werden entworfen, um diese Dauerbe-

schallung aufrecht zu erhalten, unsere Aufmerksamkeit 

dennoch zu bekommen und zum Konsum zu bewegen. 

Computerprogramme registrieren, was wir einkaufen oder 

im Internet ansehen und präsentieren uns dann, was uns in-

teressieren könnte… 

Doch viele Menschen reagieren immer wieder/noch auf 

solche Impulse. Die Tatsache, dass eine Zeitung, die zu-

meist aus Bildern und populistischen Zuspitzungen besteht4, 

die meistverkaufte Zeitung in Deutschland ist, bestätigt die-

 
3 u.a. https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_84074456/thailand-jugendliche-in-hoehle-so-

riskant-ist-die-rettungsaktion.html  
4 https://www.deutschland.de/de/topic/kultur/kommunikation-medien/die-zeitungen-im-medienland-

deutschland  

se Tatsache. Es gibt Menschen, die jeden Morgen aufstehen, 

das Radio anmachen, um zu hören, was der größte „Zwit-

scherer“ aller Zeiten wieder getwittert hat, um sich dann 

wahlweise zu ärgern oder laut zu lachen. 

Viele Menschen wollen unterhalten und von sich selbst 

abgelenkt werden und wehe es gibt keine „Brot und Spie-

le“5. Bei sich zu sein und auszuhalten, was in und aus der 

Stille auftaucht, ist nicht jedermanns/jeder Frau Sache. 

Dann lieber zum anderen, weg von mir schauen, da werde 

ich nicht mit all meinen Fragen, Ängsten und Zweifeln kon-

frontiert, die ich ganztags so mühsam unter Kontrolle halte 

bzw. „unter der Decke“. 

Wer heute nichts Spektakuläres zu bieten hat, der hat 

schon verloren. Und wenn schon nichts Spektakuläres, dann 

doch wenigstens Freibier, Hüpfburg oder ein Gratisge-

schenk6, mag es nutzlos sein wie es will. 

Wenn wir glauben, dass das eine Entwicklung unserer 

Zeit ist, dann irren wir. Unser heutiger Predigttext aus dem 

Joh wird uns das vor Augen führen:  

 
5 https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/brot-und-spiele-wagenrennen-im-alten-rom-100.html  
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Da sprachen sie zu ihm: „Was tust du für ein Zeichen, auf 

dass wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? 31Unsre 

Väter haben Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben 

steht: Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen.“7  

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 Him-

mel. 33Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel 

kommt und gibt der Welt das Leben.“ 34Da sprachen sie zu 

ihm: „Herr, gib uns allezeit solches Brot.“ 35Jesus 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.“  
 

Wir müssen wissen: gerade haben die Massen ein großes 

Wunder erlebt. 5000 Männer8 wurden durch fünf Gersten-

brote und zwei Fische gesättigt9. Doch ihr Hunger nach Zei-

chen und Wundern ist deshalb nicht gestillt. Wer weiß, viel-

leicht geht da noch was? 

Sie stellen Jesus zur Rede und fragen: Was tust du für ein 

Zeichen, auf dass wir sehen und dir glauben? Was wirkst 

du? Als hätte es ein solches Zeichen eben nicht gegeben!  

 
6 gern auch Giveaway genannt, Unmengen von Internetseiten beschäftigen sich damit 
7 Psalm 7824 
8 Joh 610c Frauen und Kinder sind nicht einmal mitgezählt, es waren also deutlich mehr Menschen. 
9  Joh 69  

Als wären Sie nicht Zeuge eines Zeichens geworden! Of-

fensichtlich können Menschen nicht „wundersatt“ werden. 

Sie verweisen nicht auf das eben Geschehene, sondern sie 

sprechen vom Wunder des Mannas in der Wüste. Sie grei-

fen auf einen „Gründungsmythos Israels“10 zurück.  

Offensichtlich wollen Sie Jesus überbieten oder ihn her-

ausfordern, das Speisungswunder zu überbieten. Er hat hier 

„nur“ 5000 Männer zzgl. Frauen und Kinder gesättigt, Mose 

aber ein ganzes Volk. Nun zeig mal was Du kannst, dann 

wollen wir sehen und Dir glauben. Vielleicht! 

Das ist vergleichbar unseren Tagen, wo scheinbar der 

gewinnt, der das meiste verspricht: ob bei Wahlen, veganer 

Wurst oder beim Waschmittel, bei dem man den Eindruck 

hat, dass alles was die Firma bisher hergestellt, nie etwas 

getaugt hat, denn das ist jetzt das ultimative Angebot.  

Jesus lässt sich nicht auf das durchschaubare Spiel ein. Er 

steigt nicht ein in den Bieterwettkampf der vorgeblichen 

Volkshelden und „alternativlosen Alternativen“. Er schnei-

 
10  Jean Zumstein, Das Johannesevangelium, Göttingen 2016, 259 



det die Diskussion ab und sagt: „Wahrlich, wahrlich“ – zu 

aramäisch: „Amen, Amen“. „Ich sage Euch.“ 

Ihr könnt mir viel erzählen. Das interessiert mich nicht. 

Denn nicht Mose hat das Brot vom Himmel gegeben, son-

dern G'TT selbst. Mose ist nur „Mittel zum Zweck“ eines 

Höheren. Der Allmächtige, gepriesen sei sein Name, gibt 

das wahre Brot vom Himmel und er gibt der Welt das Le-

ben. 

Ich kann die Jesus Umstehenden förmlich vor mir sehen. 

Wie sie nach diesem Brot gieren. „Ein tolles Giveaway. Nie 

mehr Brot kaufen! Was das an Geld sparen hilft! Was wir 

uns dafür alles kaufen können. Das ist doch mal ein richtig 

gutes Sonderangebot: „Herr, gib uns allezeit solches Brot.“ 

Nicht nur jetzt, hier und heute. Nein. Allezeit. Ein Wun-

der, dass sie es nicht auch noch für die Ewigkeit11 erbitten. 

Und dann diese klare Konfrontation Jesu: „Ich bin das 

Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hun-

gern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürs-

ten.“  

 
11 Also für die Abwesenheit von Zeit, zeitlos… 

Das haben sie jetzt nicht erwartet. Sie dachten an Hunger 

und Appetit, sie träumten von Dauerversorgung und para-

diesischen Verhältnissen. Er hatte doch so viel versprochen. 

Sie hatten es doch gerade erlebt, dass er vielen Menschen 

das notwendige Essen gab. Er schien eine echte „Alternati-

ve für die Hungrigen“ zu sein. Und nun sagt er, ER sei das 

Brot. Was sollen sie davon halten?  

Jesus überbietet nicht das Speisewunder in der Wüste12. 

Es geht nicht um Wiederholung und Überbietung der Ver-

gangenheit. Mit IHM bricht etwas radikal Neues an. 

Dieses Brot, ER, kommt vom Himmel (wie das Manna) 

und ER gibt wahres, weil ewiges Leben (ohne ungestillten 

Hunger und Durst nach Leben).  

Dieses Leben bezieht sich nicht nur auf irdische Bedürf-

nisse wie Hunger und Durst, sondern es speist sich aus dem 

himmlischen Kontext. Den wahren Hunger und Durst nach 

Leben werden wir nicht mit irdischen Gütern stillen. Dies 

geschieht (allein) in der Begegnung mit Jesus Christus. 

 
12 Ex 16 



Wenn wir ehrlich sind dann wissen wir, dass dieser steile 

Anspruch wahr ist. Jede*r von uns hat schon erlebt, dass 

er/sie, nach dem Kauf einer heiß ersehnten Sache, das kurz-

zeitige Gefühl von Erfülltsein, jedoch auch bald das Gefühl 

neuer Sehnsucht hatte. Dieses wird mit neuen Wünschen 

gefüllt, ihnen entgegengefiebert, das Objekt der Sehnsucht 

erworben, nur um festzustellen, dass der Kreislauf von vorn 

beginnt. Von diesem Kreislauf leben ganze Industrie- und 

Gewerbezweige. Sie erwecken immer neue Sehnsüchte, die 

wir dann, geschickt gelenkt, für die unseren halten. 

Jesus macht da aber nicht mit. Und wir sollten auch nicht 

mitmachen. Wir sollten ernst nehmen, was das Joh uns hier 

anbietet.  

Im Rahmen der EKD-Statistik und mit Blick auf unsere 

Aktion „Tritt ein“13 wurde ich vor wenigen Tagen von einer 

Journalistin gefragt14, ob mir die Prognose bis 206015 Angst 

mache? Ich sagte „Nein, denn unsere Zeit stellt uns, vergli-

chen mit vielen Jahrzehnten und Jahrhunderten vor unseren 

 
13 www.tritt-ein.info  
14  Siehe dazu meinen Lichtblick, der am 16.08. in den Kyffhäuser Nachrichten zu lesen sein wird.  
15 u.a. https://www.evangelisch.de/inhalte/156072/02-05-2019/projektion-2060-warum-kirche-sich-

neu-finden-muss  

Tagen, keine überbordenden Aufgaben vor die Füße. Wir 

dürfen nicht auf Zahlen schauen. Wir dürfen nicht in den 

Bieterwettkampf um das beste Sinnangebot einsteigen. Wir 

müssen uns auch nicht „neu erfinden“16, unsere Kirchen in 

Erlebnistempel mit Kletterwänden oder Einkaufsmeilen 

verwandeln. Worauf es ankommt ist etwas anderes. 

Absolut wichtig ist, dass wir so glaubwürdig (vor)leben, 

woran wir glauben, dass all die, die von anderen „glitzern-

den“ Angeboten enttäuscht werden sich umblicken und se-

hen: hier gibt es Menschen, die nicht von Angebot zu An-

gebot springen und dennoch von ihrem Glauben erfüllt und 

zufrieden sind.  

Wo wir uns treu zu Jesus halten, einander G'TTes Liebe 

bezeugen und uns gegenseitig annehmen wie wir sind, nicht 

jedem Trend hinterherrennen, nicht Bestätigung in 

(a)sozialen Medien suchen, vorgeben dort Freunde zu ha-

ben, statt sie neben uns zu suchen (und zu pflegen), dort 

sind wir glaubwürdig, dort werden wir überzeugen, weil wir 

 
16 siehe FN 15 

http://www.tritt-ein.info/
https://www.evangelisch.de/inhalte/156072/02-05-2019/projektion-2060-warum-kirche-sich-neu-finden-muss
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Zeugen Jesu Christi sind.  Wir müssen auf kein Zeichen 

warten, weil ER, Christus, schon da ist.  

Dafür ist es wichtig, dass wir uns seiner Gegenwart ver-

sichern, so wie heute in Brot und Wein. In ihm wird uns 

Sättigung über das körperlich notwendige Maß hinaus zu-

teil. In ihm haben wir Gemeinschaft mit G'TT, ereignet sich 

schon ein Vorgriff auf das ewige Mahl, das uns „sitt17 und 

satt“ macht. Dauerhaft und ohne Dauer(an)reiz. Amen. 

 
17  Nicht ohne Augenzwinkern verwendet: https://de.wikipedia.org/wiki/Sitt  

https://de.wikipedia.org/wiki/Sitt

