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Brot vom Himmel?
"Für immer schlank"
"Für immer schlank" versprechen Werbeeinschaltungen in Zeitungen, die jedes Jahr einige Wochen vor der Urlaubssaison in gehäufter Zahl auftauchen. Allein dass sie jedes Jahr verlässlich wiederkehren, lässt darauf schließen, dass sie ihr Versprechen nicht wirklich halten können. Wir können aber auch darauf schließen, dass sie bei vielen auf ein starkes Bedürfnis stoßen und dass sich mit diesem Bedürfnis gute Geschäfte machen lassen.
Was mag sich wohl ein Mensch denken, der nicht genug zu essen hat, der hungert oder unterernährt ist, wenn ihm ein derartiges Inserat in die Hände fällt?
"Für immer satt"
"Für immer satt" wird wohl sein Wunsch lauten. Er wird sich schwer tun, jene zu verstehen, die "für immer schlank" werden wollen. Diese hingegen werden sich schwer tun, jemand wie Jesus zu verstehen, der in Aussicht stellt, "für immer satt" zu werden. Vermutlich liegt auch darin der Grund, warum in unserer Gesellschaft heute viele Menschen mit Jesu Angebot, sie satt zu machen, nicht viel anfangen können. 
Aber vielleicht sind die beiden Bedürfnisse "für immer satt" und "für immer schlank" zu werden gar nicht so weit von einander entfernt, wie das auf den ersten Blick erscheint. Ärzte und Psychologen, die sich mit den Problemen der Übergewichtigen und der Magersüchtigen beschäftigen sehen da sehr enge Zusammenhänge. 
"Niedere" und "höhere" Bedürfnisse
Jesus lässt sich in unserem heutigen Evangelientext auf ein Gespräch mit Menschen ein, für die es nicht selbstverständlich ist, täglich satt zu werden. Der Kampf ums tägliche Brot gehört zu ihren Alltagssorgen. Dieser nimmt sie so sehr in Anspruch, dass sie sich sogenannte höhere Bedürfnisse, geistige und religiöse, kaum leisten können. Wie einem Rattenfänger verfallen sie Jesus, nachdem er sie im Handumdrehen aus dem Nichts sättigte, ihnen Brot gab und dieses für alle reichte (Joh 6, 1-15). 
Den Menschen die Sorge um das tägliche Brot abzunehmen, würde Jesus deren Sympathien sichern. Sie sähen darin ein Zeichen vom Himmel, wie einst das Volk Israel im Manna und in den Wachteln ein Zeichen der fürsorglichen Liebe Gottes gesehen hat. 
Doch überraschenderweise steigt Jesus darauf nicht ein. Er will nicht ihr Wunderwuzzi sein. Er bietet sich selbst als Brot an, das für immer satt macht, das nicht nur den Hunger des Leibes stillt, sondern den Lebenshunger. Jesus mutet seinen Hörern zu, dass sie trotz ihres leiblichen Hungers eine Antenne haben für den umfassenderen Hunger, den es zu stillen gilt. 

Nicht vom Brot allein lebt der Mensch...
Wenn wir uns die Symbolik der Nahrungsaufnahme vor Augen führen, wird uns klar, dass wir nicht vom Brot allein leben. 
Das Kind, das gestillt wird, nimmt mit der Muttermilch nicht nur Nährstoffe auf. Mit dem Hunger nach Nahrung wird zugleich sein Hunger nach Zuwendung gestillt. Mit der Muttermilch bekommt es auch Nähe, Zärtlichkeit und Geborgenheit; wir können es auch Liebe nennen. 
Es ist kein Zufall, dass kultiviertes Essen auch Wert auf eine gepflegte kommunikative Atmosphäre legt. Der Mensch braucht eben mehr als die Zufuhr einer ausgewogenen Kalorienmixtur...
Jesus, das Brot vom Himmel
Wenn Jesus sich selbst als Brot anbietet, das den Lebenshunger stillt, geht es vor allem um diese andere Dimension der Nahrung: Zuwendung, Geborgenheit, Kommunikation. Eine Atmosphäre, die uns leben lässt. Jesus hat uns vorgelebt, wie Menschen einander zum Brot werden können. Er lebte ganz den Menschen und ganz Gott zugewandt und hingegeben. 
Es ihm gleichzutun, beinhaltet sein Ruf zur Nachfolge. Wie er sollen wir einander Brot werden, das satt macht.
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