
Das himmlische Brot  
 
Joh 6,30-35 
 
Da sprachen sie zu ihm [Jesus]: Was tust du für ein 
Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was für 
ein Werk tust du?  
Unsre Väter haben in der Wüste das Manna 
gegessen, wie geschrieben steht (Psalm 78,24): »Er 
gab ihnen Brot vom Himmel zu essen.«  
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 Himmel.  
Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt 
und gibt der Welt das Leben.  
Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns allezeit 
solches Brot. 
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. 
 
0 
An Nahrung fehlt es Ihnen und uns nicht. Nicht hier 
im Haus, nicht in unserer Weltgegend. Wir haben 
mehr als genug, vom Grundnahrungsmittel bis zum 
Luxusartikel. Und trotzdem können wir hungrig sein, 
weniger im Leib, als in der Seele. 

1 
In jedem Gottesdienst, auch in jeder Andacht beten 
wir das Vaterunser, das Gebet, das Jesus nach 
Lukas und Matthäus den Jüngern gegeben hat. 
 
Es ist der vielleicht bekannteste Text des Neuen 
Testaments. Er bietet das Wesentliche dessen, was 
Jesus Christus ersehnte, was er wollte, was er 
wollte, dass wir beten. 
 
Es sind lauter Bitten. Und in der Mitte die Bitte: 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
 
Nichts scheint einfacher, klarer, wichtiger. Und man 
könnte sich freuen, dass Jesus hier zu denken 
scheint wie Bertold Brecht, der Mackie Messer 
sagen lässt: 
Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. 
Erst muß es möglich sein auch armen Leuten 
Vom großen Brotlaib sich ihr Teil zu schneiden. 
 [...] 
Denn wovon lebt der Mensch? Indem er stündlich 
Den Menschen peinigt, auszieht, anfällt, abwürgt 
und frißt. 
Nur dadurch lebt der Mensch, daß er so gründlich 
Vergessen kann, daß er ein Mensch doch ist.1 
																																																								
1 Bertold Brecht, Die Dreigroschenoper, in: Die Stücke von 
Bertold Brecht in einem Band, Frankfurt am Main 1978, S. 
165-202, S. 191. 



 
Immerhin will Brecht solche Vergesslichkeit 
offenkundig überwinden. 
 
2 
Nun hat Norbert Lammert, der ehemalige 
Bundestagspräsident, im Jahre 2010 eine neue 
Übersetzung oder besser Übertragung 
vorgeschlagen: 
 
Unser Vater im Himmel 
Groß ist die Name und heilig 
Dein Reich kommt, 
Wenn dein Wille geschieht, 
auch auf Erden. 
Gib uns das, was wir brauchen. 
Vergib uns, wenn wir Böses tun 
Und Gutes unterlassen. 
So, wie auch wir denen verzeihen werden, 
die an uns schuldig geworden sind. 
Und mach uns frei, wenn es Zeit ist, 
von den Übeln dieser Welt. 
 
Ich will das nur das Brotwort herausgreifen: 
Gib uns das, was wir brauchen. 
 
3 
Dazu gehört sicher auch das irdische Brot als 
Inbegriff dessen, was wir zum Leben brauchen, wie 

Martin Luther in seinem kleinen Katechismus es 
zusammengefasst hatte: 
 
Was heißt denn täglich Brot? 
Alles, was zur Leibes Nahrung und Notdurft gehört, 
wie Essen Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, 
Acker, Vieh, Geld, Gut, fromm Gemahl, fromme 
Kinder, fromm Gesinde, fromme und treue 
Oberherren, gut Regiment, gut Wetter, Friede, 
Gesundheit, Zucht, Ehre gute Freunde, getreue 
Nachbarn und desgleichen. 
 
Hier geht das, was für Leib und Leben notwendig ist 
über in das, was wir auch als seelische und geistige 
Wesen brauchen. Es geht nicht nur um das, was wir 
zur nackten Lebenserhaltung brauchen, sondern 
auch das, was wir für ein gutes Leben brauchen. 
 
Man könnte zugespitzt sagen: für den Menschen 
gehört auch der Luxus zu dem täglichen Brot. Er will 
und kann sich nicht mit bloßem Überleben 
begnügen, nicht auf Dauer jedenfalls. 
 
4 
Jüngst hat Eckard Nordhofen2 (mich) darauf 
aufmerksam gemacht, dass Jesus erstens darauf 

																																																								
2	Zuerst	in	der FAZ Nr. 120, N3 vom 27.5.2015; inzwischen 
ausführlicher in: ders., Corpora. Die anarchische Kraft des 



hinweist, dass die konkreten Bedürfnisse, die wir 
haben, Gott ohnehin weiß. Um die müsste man gar 
nicht bitten. (Mt 6,7-9) Das überzeugt nicht ganz, 
denn das würde doch für jede Bitte gelten. 
Zweitens aber, und das ist entscheidender, tritt in 
dieser 4. Bitte des Vaterunser eine Verdopplung 
auf, deren Überflüssigkeit durch Gewohnheit 
unauffällig geworden sei. 
 
Das tägliche Brot sollen wir heute, also täglich 
bekommen. Nordhofen schaut deshalb noch einmal 
genauer in den sog. Urtext der biblischen 
Überlieferung. 
 
Leider wissen wir nicht, was Jesus wirklich gesagt 
hat, er hat wohl aramäisch gesprochen, das Neue 
Testament ist aber ist in griechischer Sprache 
geschrieben. 
 
Bei Lukas heißt es, wörtlich übersetzt: unser 
tägliches Brot gib uns täglich, bei Matthäus eben 
heute. 
Im Griechischen steht dafür ein Wort, das nur hier 
steht, ein sog. Hapax legoumenon, ein Wort, das 
überhaupt nur einmal vorkommt. Solche Wörter sind 
nur schwer zu verstehen bzw. zu übersetzen, weil 

																																																																																																																												
Monotheismus, 2. Auflage Freiburg im Breisgau 2019, S. 
229-263.	

man keine Vergleichsstellen hat. Hier weder in der 
Bibel noch in anderen zeitgenössischen Texten. 
 
Das Wort, was wir mit gewohnt sind als täglich zu 
lesen, heißt im Griechischen epiousion.  
Die Einzelheiten von Nordhofens Überlegungen 
erspare ich Ihnen hier. Er übersetzt es jedenfalls mit 
überwesentlich. Da das aber ungewohnt und wenig 
verständlich ist, schlägt er vor, es mit himmlisch 
wieder zu geben.  
Dafür beruft er sich u.a. auf andere biblische 
Formulierungen und Geschichten, die Jesus hier 
aufgenommen und verdichtet habe. 
 
4 
Etwa die Geschichte vom Manna im 2. Buch Mose. 
Das Volk Israel erhält dort ist in der Wüste jeden 
Tag von neuem das sog. Manna-Brot (es ist unklar, 
was das genau gewesen sein soll). Es kann nicht 
gehortet oder gehamstert werden, da es schnell 
verdirbt. Es muss jeden Tag auf’s Neue vom 
Himmel fallen und gesammelt und frisch gegessen 
werden. 
 
Dieses Brot ist also ein Brot, das erstens vom 
Himmel kommt und zweitens täglich. Da geht es 
immer noch um das Grundnahrungsmittel 
schlechthin, das eben in einer Brotkultur Brot ist (in 
einer Reiskultur wäre es eben Reis). 



 
Doch das verbindet Jesus mit einem Zitat als dem 
sog. Alten Testament (aus 5. Mose 8,3): 
 
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von 
einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes 
kommt. (Mt 4,4) 
 
Und das geht nun über das Nahrungsmittel Brot 
hinaus zu einem geistigen Lebensmittel, das sich im 
Wort, also in der Sprache, in Bedeutungen 
verwirklicht. 
Und das Wort Gottes wiederum verkörpert sich in 
Jesus Christus, der selbst das lebendige Brot ist. 
„Das ist mein Leib.“ Sagt Jesus, als er das Brot 
beim leben Abendmahl mit seinen Jüngern ist. Im 
Zusammenhang also eines Abendessens im 
religiösen Kontext führt er sich als das Lebensmittel 
ein, das über das körperliche Überleben hinaus 
reicht. 
 
Daraus zieht Nordhofen den Schluss, dass man 
diese Bitte des Vaterunser anders übersetzen 
müsste. Und er schlägt vor: 
Unser überwesentliches Brot gib uns heute. 
Da das aber schwer verständlich ist, bietet er als 
Lösung: 
Unser himmlisches Brot gib uns heute. 
 

Es geht ja im Zusammenhang des Vaterunsers um 
das Kommen des Reiches Gottes. Zu dem es 
offenkundig gehört, dass wir den Willen Gottes tun. 
Mit Brecht könnte man sagen, dass wir unsere 
Menschlichkeit im eigentlichen Sinne wieder 
entdecken und leben. 
 
Dazu brauchen wir das himmlische, Brot, das uns 
von Gott geschenkt wird, damit wir Gottes Willen 
begreifen und tun können. Und damit wir auch mit 
dem Fehlen des irdischen, täglichen Brotes – oder 
seiner Überfülle, mit der wir in unserer Welt zu tun 
haben – gut umgehen lernen. 
 
Es geht auch darum, dass wir mit unseren 
Grundnahrungsmitteln wie mit unserem Luxus so 
umgehen, dass wir das Reich Gottes im Blick 
haben, zu dem nicht nur wir gehören wollen und 
sollen, sondern alle Menschen, denn ihnen gilt das 
Wohlwollen Gottes. 
 
6  
Robert Spaemann (1927-2018) hat einmal 
geschrieben über den Wunsch nach dem Reich 
Gottes, das hier als Seelenruhe auftritt, 
geschrieben:3 
																																																								
3	Robert	Spaemann,	Seelen	(1992),	in:	ders.,	Schritte	über	uns	
hinaus.	Gesammelte	Reden	und	Aufsätze	II,	Stuttgart	2011,	S.	
126-145,	S.	126.	



„Gib dem Kind den Lutscher, dann hat die liebe 
Seele Ruh.“ Es gibt aber außer Lutscher  
noch andere Weisen,  
Ich erinnere mich an einen algerischen Mann in 
Frankreich, der Arbeit suchte und nach vielen 
abschlägigen Bescheiden, in denen er nur eine 
Nummer war, auf einen Arbeitgeber stieß, der ihm 
einen Sitzplatz anbot  
ihn nicht duzte und ihm mit offenbar ehrlichem 
Bedauern erklärte,  
warum er ihn zur Zeit nicht einstellen könne. »Ich 
hatte Hunger«,  
so sagte mir der Algerier, »aber meine Seele hatte 
gegessen.«  
Zu dieser Art, von „Seele“ zu reden, gehört auch 
das Wort Jesu: „Was nützt es dem Menschen, wenn 
er die ganze Welt gewinnt, aber Schaden leidet an 
seiner Seele?“  
Und auch das Wort „Seelsorger“ hat hier seinen 
Platz. Er gibt mir in der Regel nichts zu essen, oder 
sagen wir, er ist nicht dadurch definiert, dass er 
Leuten zu essen gibt, sondern dass er ihnen 
behilflich ist, mit Essen, Nicht-Essen und den 
Wiederfahrnissen des Lebens richtig umzugehen,  
das heißt so, dass es ihrer Seele gut tut.  
 
 
Amen 
 
	

	


