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Die johanneischen "ich bin Worte" sagen in knappster Form aus, wer Jesus seinem Wesen nach ist, und was er für die Menschen bedeutet. Er gibt damit zu erkennen, dass er für die Menschen da sein will, dass er ihr Brot sein will. Jesus bezeichnet sich als das Brot, das vom Himmel gekommen ist.

Ich bin das Brot des Lebens 

Brot als Nahrungsmittel 

Brot ist Grundnahrungsmittel, ohne Brot könnten wir nicht leben. Aber ist uns eigentlich noch bewusst, woher unser Brot kommt, wie es gefertigt wird, bevor es beim Bäcker hinter der Ladentheke liegt? 

Der Acker muss bereitet werden, bis der Bauer das Korn aussäen kann. Günstige Wetterverhältnisse müssen dafür sorgen, ob es eine reiche Ernte wird oder nicht. Das Korn wird gedroschen, gemahlen und geknetet. Wasser und Hefe sind Substanzen, die dem Mehl beigemischt werden, vielleicht auch Gewürze, wie Kümmel, Koriander oder Fenchel. Dann wird es im Ofen gebacken, bis es die richtige Bräune hat. 

Wir sind verwöhnt, in allen Variationen können wir heute Brot kaufen: Vollkornbrot, Ein-, Zwei-, Dreikornbrot, mit Sonnenblumenkernen, Knäckebrot, Toastbrot, die Aufzählung lässt sich noch weiter fortsetzen. Brot ist zum Genussmittel geworden. Die Folge ist, dass wir einfaches Brot gar nicht mehr richtig zu schätzen wissen. Wir leben in einer Fast Food Gesellschaft, in der viele nur noch schnell schnell seinen Hot Dog oder Hamburger hinunter schlingen. 

Brot alleine macht es nicht aus. Brot alleine zu essen macht wenig Spaß, Brot alleine zu essen verdirbt uns den Magen – Brot wird zum wahren Genuss, wenn es in Gemeinschaft konsumiert wird. Wenn wir uns die Zeit nehmen, an einem schön gedeckten Tisch zu sitzen und gemeinsam Brot teilen. 


Brot für alle 

Nahrung hält alle Lebewesen am Leben. Das Bewusstsein, dass wir alle ein und denselben "Nährvater" haben, Gott als unser "Schöpfer und Erhalter", könnte und sollte bei allen Menschen die Toleranz und Solidarität bewirken, dass wir uns gegenseitig am Leben erhalten. Brot austeilen für die Vielen. ER will, dass Brot allen Menschen zuteil wird. Darum müssen wir das, was wir haben, mit denen teilen, die hungern und Not leiden. 

Beim Brot teilen werden die Brotstücke zwar immer kleiner, aber sie werden mehr. Es geht dabei nicht um ein Vermehrung von Nahrung und Kalorien, sondern um die Liebe, die durch Teilen vermehrt wird. Alle werden satt und es bleibt noch viel übrig, (Mt 14, 13ff). 
Beachten wir die Bruchstellen des Brotes, sehen wir, dass beide Teile zusammen passen. Ursprünglich sind sie eins – die Brotstücke sind An-teile des einen Brotes. 
Ein gemeinsames Mahl verbindet und verstärkt menschliche Beziehungen. 
Durch die Sättigung mit Brot zeigt uns Gott seine Liebe. 
Brot ist also mehr als nur Mehl, Hefe und Wasser, es birgt in sich alle Liebe, die uns von Gott zuteil wird. 


Brotzeichen 

Uns Konsummenschen ist die Zeichenhaftigkeit des Brotes abhanden gekommen. Ich habe zum Beispiel erlebt, dass mir mein Nachbar, als ich in meine Wohnung eingezogen bin, Brot gebracht hat. Als Zeichen für eine gute Nachbarschaft, und dass ich stets Brot zu Hause haben soll. Dass es mir nie ausgehen möge. Es soll ein Zeichen des Friedens zwischen uns sein. Frieden wird nur möglich, wenn alle Menschen durch eine soziale Weltordnung zu-frieden leben können. 

Wir segnen das Brot mit drei Kreuzen, machen es zum Zeichen für Gottes Liebe indem wir es be-zeichnen. Das Tischgebet ist Zeichen für die Dankbarkeit und das Bewusstsein wie viel Arbeit, Schweiß und Kraft hinter der Zubereitung von Brot liegt. 


Ich bin das Brot des Lebens 

Zu den Besonderheiten des Johannesevangeliums gehören die sog. "Ich bin Worte". Insgesamt sind es deren sieben. 
Ich bin das Brot des Lebens, (6, 35.48) 
Ich bin das Licht der Welt, (8,12) 
Ich bin die Tür, (10, 7.9) 
Ich bin der gute Hirte, (10,11.14) 
Ich bin die Auferstehung und das Leben, (14f,25) 
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, (14,6) 
Ich bin der wahre Weinstock, (15,15) 

Das sind alles Bildwörter, auf die meistens noch eine Einladung und eine Heilszusage, bzw. eine Androhung folgt, die den Hörer zu einer Entscheidung auffordern soll. (vgl. Joh 6, 35) 
Die johanneischen "ich bin Worte" sagen in knappster Form aus, wer Jesus seinem Wesen nach ist, und was er für die Menschen bedeutet. Ein Ausdruck seiner Selbstoffenbarung. Der Verfasser nimmt dabei die Offenbarungsformel von Ex 3,14 auf, "ich bin", in der sich Gott dem Mose offenbart als der Nahe, Schützende und Befreiende. 

Wenn nun Jesus im gleichen Anspruch redet, dann erhebt er damit einen unvergleichbaren Anspruch seiner Lehre: Er gibt damit zu erkennen, dass er für die Menschen da sein will, dass er ihr Brot sein will. 
Jesus bezeichnet sich als das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Dieses Brot kann man jedoch nur empfangen, wenn man zu Jesus kommt und an ihn glaubt. 

© Frt. Joachim Schröter, Juli 2003 

