
Wort in den Tag – Wort für Donnerstag, den 26. März 2020 
 
 
 
Jesus Christus spricht: Ich bin das Brot des 
Lebens – wer von diesem Brot isst, der wird 
leben in Ewigkeit (Johannes 6,47.51) 
 

 
 
Brot ist Leben. Täglich essen wir Brot. Schwarzbrot, Weißbrot, Bauernbrot, Stangenbrot. Da 
ist so viel Brot. Brot ist unverzichtbar, ist uns tägliche Nahrung, um unseren elementarsten 
Hunger zu stillen. Aber Brot ist auch mehr als Nahrung. Brot ist der Inbegriff dessen, was das 
Leben trägt.  Denn Brot will nicht nur gegessen werden. Brot will geteilt werden.  
 
Brot mögen wir einander sein im Raum der Liebe. „Die Erde, die Schönheit, die Liebe, das 
alles hat Brotes Gestalt, Brotes Geschmack, Fruchtbarkeit des Mehls, alles entstand, um 
geteilt zu werden, dargereicht, um sich zu mehren“, heißt es in einem Preislied auf das Brot 
aus der Feder Pablo Nerudas. Brot ist Leben. 
 
Glauben ist Brot zum Leben. Glauben, Vertrauen, das ist die eine Lebenskraft, die mich trägt 
und die, ob still und unbewusst gelebt oder ausdrücklich zum Bewusstsein gebracht, mich 
stärkt mit einer geistigen Speise, die mich getröstet und gelassen dem kommenden Morgen 
entgegenführt. Kann man ohne Glauben, ohne Vertrauen leben? Glauben ist Brot zum 
Leben. 
 
Wir alle erleben in diesen Tagen schmerzlich und aufrüttelnd, was es bedeutet, wenn der 
gewohnte Alltag unterbrochen ist, wenn die bedrohliche Krankheit naherückt, wenn die 
Angst mitgegenwärtig ist. Was bleibt uns? Das Vertrauen in die göttliche Zusage: Er, der 
Lebendige will mein Leben. Ich bin Leben inmitten von Leben, das leben will, Leben aus 
Gottes Hand.  
 
Ich bin Leben inmitten von Leben, das aus Gottes Liebe leben darf. Dafür steht Er: Jesus 
Christus. Er ist mein Brot des Lebens. Wenn ich seine Stimme höre, wenn ich sein Wort 
meditiere, wenn ich seiner Gegenwart im Geiste mich anvertraue, wenn ich mit ihm bete: 
Vater unser…, dann ist sie da: die eine geistige Kraft, Gott genannt. 
 
Jesus Christus ist das Brot des Lebens. Du bist mir Geist und Leben. „Dich, dich will ich ewig 
fassen, nimmer lassen; Brot des Lebens, dein begehr ich nicht vergebens“ (Philipp Spitta) 
 
Gebet: Herr und Heiland Jesus Christus, du bist das Brot des Lebens, Brot für unser Leben: 
Kraft für diesen Tag, Schutz auf unserem Weg, Trost für unsere Ängste, Stärkung für unseren 
Glauben, Segen zu unserem Tun und Hoffnung für unser Leben. Lass uns teilhaben an Dir. 
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