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Predigt 17. Februar 2019

Lk 2,1 Matthäus 6,11 / Diverse 

Daniel Ott  

 

Mit der vierten Bitte sind wir in der Mitte des Unser 
Vaters angelangt. Wir wissen, dass wir vor dem gu-
ten himmlischen Vater stehen, der seinen Kindern 
keine Steine gibt, wenn sie um Brot bitten (verglei-
che Lk 11,11-13). Und dieser Vater lädt uns ein, da-
rauf zu vertrauen, dass er uns alles geben wird, was 
wir brauchen, wenn wir zuerst sein Reich suchen (Mt 
6,33). Von diesem Standpunkt aus bitten wir jetzt 
um das tägliche, oder anders ausgedrückt, um das 
nötige Brot. Wenn Jesus uns im Unser Vater beten 
lehrt, dann geht es zuerst darum, dass sich uns Gott 
offenbart, bevor wir unsere Bedürfnisse vor Gott of-
fenlegen! 
Brot ist ein wichtiges Thema in der Bibel. So war z.B. 
Brot von Anfang an das Hauptnahrungsmittel der Is-
raeliten. Brot steht für die Versorgung der Grundbe-
dürfnisse des Lebens. Dort, wo Brot ist, ist Leben. 
Hingegen wird dort, wo kein Brot ist, Leben schwie-
rig. Bei der Bitte um das tägliche Brot geht es also 
um Grundversorgung. Um das, was wir zum Leben 
brauchen, nicht um das, was wir uns vielleicht alles 
wünschen. 
Ich will in dieser Predigt dieses Thema auf zwei Ebe-
nen anschauen. Auf einer ersten Ebene geht es tat-
sächlich um ganz irdische Dinge, die wir zum Leben 
brauchen, um unsere leiblichen Grundbedürfnisse. 

Brot - Genug zum Leben 
Zuerst einmal ist es gut zu wissen, dass Jesus unser 
leibliches Leben nicht egal ist. Wir sind als leibliche 
Wesen geschaffen und Gott kennt unsere Bedürfnis-
se wie kein anderer. Es wäre also falsch, wenn (wie 
es auch in der Kirchengeschichte immer wieder mal 
passiert ist) wir unsere leiblichen Bedürfnisse ver-
neinen. Max Lucado schreibt dazu sinngemäss: Gott 
ist kein lebensfremder Guru, der nur an Mystischem 
und Transzendentem interessiert ist. Die Hand, die 
unsere Seele leitet, gibt auch unserem Körper Nah-
rung. 
Jesus sieht die Müdigkeit seiner Jünger (Mk 6,31) 
und ruft ihnen zu: „Ruht ein wenig!“. Er reagiert auf 
den knurrenden Magen der Menschen (Mt 14,13f.)) 
und den mangelnden Wein am Hochzeitsfest (Joh 
2,1f.). Aber schauen wir beim Thema Brot genauer 
hin. 
Zur Zeit Jesu konnten sich nur reiche Menschen Brot 
für die ganze Woche kaufen. Einfache Menschen, die 

Jesus hier vorwiegend anspricht, konnten dies nicht. 
Viele waren Taglöhner, die, wie es der Name schon 
sagt, jeweils einfach einen Tageslohn bezogen ha-
ben. Damit konnten sie sich am Abend Brot und 
Gemüse für den nächsten Tag kaufen. Oder dann 
wurde das Brot jeden Tag neu gebacken; das tägli-
che Brot eben.  

Wenn ich mir das so bewusst mache, realisiere ich, 
wie weit weg ich, und ich behaupte jetzt mal, wir alle 
(oder die meisten von uns) von dieser Realität sind. 
Wir müssen uns wohl kaum um das tägliche Brot 
sorgen. Dagegen sorgen wir uns um alle möglichen 
Dinge, die zum Teil weit in der Zukunft liegen. Wir, 
die wir im 21. Jahrhundert in der westlichen Gesell-
schaft in der Schweiz leben, kennen eine ganz ande-
re Lebenswelt. Bei uns finden sich im Regal keine 
Bücher, die den Umgang mit Essensmangel zum 
Thema haben. Im Gegenteil, unsere Medien sind voll 
mit Ratgebern, die uns helfen wollen, weniger zu es-
sen! Oder anders, oder bewusster vielleicht (und 
nebenbei: Da wird dann teilweise Brot richtig 
schlecht gemacht...). So lautet unser Gebet vielleicht 
nicht: „Gott, gib mir zu essen“, sondern schon viel 
eher: „Gott, hilf mir, dass ich nicht so viel esse...“  

Was stellen sich denn uns heute für Herausforde-
rungen, wenn wir diese Bitte ums tägliche Brot an 
Gott richten? 

1. Vertrauen: Auch wenn wir uns sehr auf der siche-
ren Seite wiegen, was unsere tägliche Nahrung be-
trifft, so leben auch wir in grossen Abhängigkeiten: 
Wenn wir nur schon an das Wetter oder die globalen 
Zusammenhänge für unsere Nahrungskette denken. 
Wir können das Thema Grundbedürfnisse aber auch 
noch ein wenig ausdehnen. Martin Luther schreibt in 
seiner Auslegung auf die Frage, was denn tägliches 
Brot heisst: „Alles, was Not tut für Leib und Leben, 
wie Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, 
Vieh, Geld, Gut, fromme Eheleute, fromme Kinder, 
fromme Gehilfen, fromme und treue Oberherren, gu-
te Regierung, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, 
Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desglei-
chen.“ 
Wir können diese Liste für uns heute aktualisieren. 
Eines bleibt immer gleich: Ich bin herausgefordert, 
Gott zu vertrauen! Mir meiner Abhängigkeit von sei-
ner Versorgung bewusst zu sein und mich nicht zu 
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sorgen (siehe dazu auch Jesus in Mat 6,25-34). 

2. Unser „Genug“ definieren: Diese Bitte um mein 
tägliches Brot fordert uns dazu heraus, unser Genug 
zu definieren. Und hier gibt es tatsächliche eine Pa-
rallele zu den weit verbreiteten Ernährungsratge-
bern. Der gute Weg liegt wahrscheinlich dort, wo es 
um bewusstes Essen geht. Deshalb: Halten wir doch 
inne beim Beten und sprechen mit Gott über unsere 
Grundbedürfnisse. Vielleicht hilft dabei das Bild vom 
Genug-Kreis. In diesen Kreis hinein gehört alles, was 
zu meinen Grundbedürfnissen gehört. Die Heraus-
forderung ist es, diesen Kreis zu schliessen. Denn 
wenn ich das nicht mache, packe ich da unbewusst 
immer mehr hinein – ob ich dieses „Mehr“ nun 
brauche oder nicht. Diese Übung, um mein Genug zu 
definieren, lässt sich auf verschiedene Themen an-
wenden, nicht zuletzt auf den Umgang mit Geld.  
Die Folge ist im Normalfall, dass ich feststellen wer-
de, dass ich Überfluss habe. Und hier kommt eine 
weitere Herausforderung ins Spiel: 

3. Teilen: Wir beten im Unser Vater: „Gib uns unser 
tägliches Brot“. Es geht darum, dass alle genug ha-
ben, nicht nur ich. Und mit meinem Überfluss kann 
ich dazu beitragen, dass auch andere genug bekom-
men. Ich werde in gewisser Weise selbst zur Antwort 
Gottes auf mein Gebet. Letzten Sonntag habe ich ge-
sagt, dass es im Reich Gottes um Gerechtigkeit geht 
(Röm 14,7). Das bedeutet, im Reich Gottes bekom-
men alle Genug. Wenn wir Gottes Reich leben wol-
len, dann kann es uns nicht egal sein, wenn es Men-
schen gibt, die nicht genug haben? Wo haben wir, 
die im Überfluss leben, da eine spezielle Verantwor-
tung? Wo bin ich auch herausgefordert, meinen 
Konsum zu überdenken? Was wiederum zu besseren 
Lebensbedingungen für andere Menschen beiträgt. 

Übrigens: Im Reich Gottes gibt es keinen Privatbesitz 
(der Begriff des Privateigentums kommt aus dem römi-
schen Recht). Schon im Alten Testament macht Gott 
seinem Volk Israel gegenüber klar, dass alles ihm ge-
hört, auch das Land (2. Mose 19,5). Ich besitze als 
Nachfolger von Jesus gar nichts. Alles was ich habe, ist 
mir von Gott anvertraut. Ich soll damit gut haushalten. 
Er gibt mir genug für mich und für andere. Auf dieser 
Grundlage finden wir das Prinzip des Teilens auch in 
den ersten Gemeinden in der Apostelgeschichte. 

Dazu abschliessend ein ziemlich herausforderndes 
biblisches Gebet, das wir vielleicht in unser Gebets-
leben integrieren können, wenn wir das Unser Vater 
beten: „Lass mich weder arm noch reich werden, 
sondern gib mir gerade so viel, wie ich zum Leben 
brauche. Sonst werde ich womöglich satt, verleugne 
dich und sage: Wer ist denn der Herr? Oder ich  

werde arm, beginne zu stehlen und ziehe damit den 
Namen meines Gottes in den Schmutz.“ 
 
Beim Thema Brot geht es aber um mehr als um irdi-
sche Grundversorgung. Denn ich kann genug haben, 
ja mehr als genug essen und dennoch hungrig blei-
ben. 

Mehr als Brot 
Brot spielt in der Bibel, und besonders im Leben von 
Jesus, auch auf einer anderen Ebene eine zentrale 
Rolle. Als Jesus in der Wüste dazu versucht wurde, 
Steine in Brot zu verwandeln (Mt 4,3), antwortet er: 
„Der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von je-
dem Wort, das aus Gottes Mund kommt.“ Bei der 
Speisung der 5000, auf dem Höhepunkt seines Wir-
kens, sagt Jesus: „»Ich bin das Brot des Lebens. Wer 
zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein, und wer 
an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben (Joh 
6,35).“ Gegen Ende seines irdischen Lebens bricht 
Jesus seinen Jüngern das Brot und spricht: „Das ist 
mein Leib, der für euch hingegeben wird (Lk 22,19).“  
 
Jesus will den Hunger unseres Lebens stillen. Den 
Hunger nach Liebe, Sinn, Frieden, Ganzheit, Ange-
nommensein, nach bleibendem Leben, das den Tod 
überdauert. Unser Hunger nach Leben in Fülle (wie 
es Jesus uns bringen will – siehe Joh 10,10) soll ge-
stillt werden. Es geht also nicht nur um Lebensmittel, 
sondern darum, eine Lebensmitte zu haben. Es geht 
nicht nur um mein leibliches Wesen, den „äusseren 
Menschen“. Sondern um mein Inneres, meine Seele 
und mein geistliches Leben.  
 
Gottes Reden, Leben und Verbundensein mit Jesus 
(gerade auch im Gebet), ist existenziell wichtig für 
mein geistliches Leben. Zusammengefasst: In Bezie-
hung sein mit Jesus und dieser Beziehung Priorität 
geben, sie aktiv leben, das ist meine wichtigste Er-
nährungsgrundlage als Nachfolger von Jesus.  
Jesus sagt, wir sollen in ihm bleiben und er will in 
uns bleiben. Nur verbunden mit ihm kann ich wach-
sen und Früchte bringen – ohne Jesus und dieses 
Verbundensein mit ihm können wir nichts tun (Joh 
15,1f.).  
Das ist die Grundlage, damit auch mein Umgang mit 
dem irdischen Brot nachhaltig Reich-Gottes-gemäss 
verändert werden kann. 
 
Und auch wenn es Gott ist, der mir in Jesus „zu Es-
sen“ gibt, so bin es doch ich, der entscheidet, ob ich 
mich – immer wieder - an den Tisch einladen lasse 
und dort auch esse. Das kann mir niemand abneh-
men. Keine anderen Menschen (auch nicht der Pas-
tor), nicht die Gemeinde (auch wenn die  
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Gemeinschaft eine wichtige Rolle spielt) oder wer 
auch immer. Das ist so die herausfordernde Seite. 
Ich sollte vorsichtig sein damit, jemand anderes (o-
der  
Umstände) für eine allfällige persönliche Mangeler-
nährung verantwortlich zu machen.  
 
Die andere Seite ist, dass meine geistliche Grunder-
nährung (und damit mein Wohlergehen) nicht pri-
mär abhängig ist von äusseren Umständen. Ich kann 
geistlich gut versorgt leben auch in der Krise. Oder 
wie es Paulus in Philipper 4,12-13 sagt: „Ich weiß, 
was es heißt, sich einschränken zu müssen, und ich 
weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfü-
gung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut: 
satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und 
Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, 
weil der, der bei mir ist, mich stark macht.“ 
Das ist für mich ein starkes Bild für Reife im Leben 
eines Jesus-Nachfolgers, der aus der Verbundenheit 
mit Jesus lebt. 
 
Ich finde, da spricht Paulus zu uns auf beiden „Brot-
ebenen“: Auf der leiblichen, aber auch auf der geist-
lichen. Ich hoffe, wir haben etwas davon erlebt in 
der Gebetswoche. In dieser Richtung wollen wir 
(auch als Gemeinde) unterwegs bleiben.  
 
 

Vertiefungsfragen    
• Was ist dir neu wichtig geworden? 
• Kennst du Sorgen in deinem Leben? Um was 

drehen sie sich? 
• Wie geht es dir, wenn du Jesu Aussagen 

über Gottes Sorge um die Vögel und Buimen 
hörst (Mt 6,25-34)? 

• Wo bist du aktuell herausgefordert, Gott zu 
vertrauen was deine Grundversorgung anbe-
langt?  

• Versuche mal bewusst, deinen Genug-Kreis 
zu schliessen. Was ergibt sich daraus für ein 
Überfluss, den Gott dir anvertraut? 

• Wo hast du in der Vergangenheit erlebt, wie 
Gott dich mit geistlicher Nahrung versorgt 
hat? Wie zeigte sich das? 

• Wo schaffst du in deinem Leben Raum für 
regelmässige geistliche Ernährung (Verbun-
denheit/Beziehung mit Jesus leben)? 
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