
 

Gedanken zum Tag –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 
 

Dienstag der 3. Osterwoche  
 

Bibelstelle: Johannes 6,30-35  

(Jesus sagt: Ich bin das Brot des Lebens) 

Die Menschen damals sind Jesus gefolgt und haben gespürt, dass sie durch ihn Gott ganz 
nahe sein konnten. Dem Gespür fehlt der Beweis. Sie wollen ein wahrhaftiges Zeichen 
haben, dass Jesus Gottes Sohn ist. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit helfen nur 
bedingt weiter. Darauf antwortete er: „Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir kommt, 
wird nie mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben.“ Joh 6,35 

Dieses Wort zählt zu den sieben „Ich bin“-Worten aus dem Johannesevangelium. Diese 
besonderen Verse kann man als Selbstoffenbarung Gottes verstehen. Sie wollen besonders 
deutlich machen, wer und was Jesus ist. Die einzelnen Bilder zeigen, was der Mensch 
braucht um das Leben in Fülle zu erlangen. Der Zugang ist einzig und allein der Glaube. 

Im heutigen „Ich bin“- Wort ist vom Brot die Rede. Das Brot ist für uns ein 
Grundnahrungsmittel und noch mehr. Wir können mit Brot alles verbinden was für unser 
Leben notwendig ist. Sicherlich ist es Essen und Trinken – darüber hinaus aber ist das Brot 
Liebe, Familie, Freundschaft, Gemeinschaft, Glaube, Heimat, Kleidung, ein Zuhause, … 

So ist das Brot etwas Alltägliches und etwas Heiliges, denn der Geber wird selbst zum Brot. 
Durch den Glauben an Jesus Christus ist mir das Lebensnotwendigste geschenkt. Das meint 
jetzt nicht, dass ich nicht mehr zu Arbeit gehen muss, oder einkaufen und es meint auch, 
dass ich meine Beziehungen pflegen muss. Doch der Grundstein ist gelegt – das 
Fundament steht. Auf dieser Basis gestalten wir unser Leben. Jesus schenkt sich uns im 
Sakrament der Eucharistie – jeder und jedem von uns – nicht nur wenigen Auserwählten. 
Jesus wird zum Brot für alle, die an ihn glauben – zum Brot des Lebens. 

Besinnen wir uns heute besonders auf unsere Wurzeln und beten das Vater Unser oder ein 
Tischgebet. Beides „unser tägliches Brot gibt und heute“ und der Dank für Essen und 
Trinken zeigen in erster Linie die alltägliche Sichtweise auf das Brot – doch im Zweiten 
weisen sie immer auf Gott, den Schöpfer, der alles gemacht hat – auf Jesus Christus, seinen 
Sohn, der unser Freund und Bruder ist – sowie auf den Heiligen Geist, die Kraft, die uns 
durchdringt und uns antreibt.  
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