
Liebe Gemeindeglieder, 

in den vergangenen Wochen haben viele Menschen damit angefangen, Dinge des täg-

lichen Gebrauchs zu horten und große Vorräte anzulegen. Unvergessen bleiben uns 

vermutlich für immer die Toilettenpapier-Engpässe. Irgendwann wurde der Hygiene-

artikel dann abgelöst und man suchte in den Regalen der Supermärkte vergeblich 

nach Hefe und Mehl. Es wurde sehr viel Kritisches dazu geäußert und man kann mit 

Recht fragen, ob das wirklich notwendig war. Aber ich glaube, dass wir in Zeiten, die 

uns verunsichern, in Zeiten, in denen wir in gewisser Weise hilflos sind, dazu neigen, 

irgendwie die Kontrolle wieder zu gewinnen. Allerdings mehr als bei Toilettenpapier 

habe ich Verständnis für das Anlegen von Hefe- und Mehlvorräten. Denn das sind die 

Rohstoffe, die man braucht, um Brot zu backen. Brot braucht man zum Leben. Brot 

ist unser Grundnahrungsmittel; wenn nichts mehr da ist, dann reichen Brot und Was-

ser – zur Not – zum Überleben. Viele der Menschen, die den Krieg und die Nach-

kriegszeit erlebt haben, können davon sicher manches erzählen. Und jemand, der 

weiß, wie es sich anfühlt, wenn der Magen vor echtem Hunger knurrt, der weiß auch 

ein Stück Brot wirklich zu schätzen. 

Aber Brot ist noch viel mehr. Das hat Martin Luther unübertroffen im Kleinen Kate-

chismus deutlich gemacht. da heißt in der Erklärung zur vierten Vaterunserbitte: Was 

heißt denn tägliches Brot? – Alles, was not tut für Leib und Leben, wie Essen, Trin-

ken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, fromme Eheleute, fromme 

Kinder, fromme Gehilfen, fromme und treue Oberherren, gute Regierung, gut Wetter, 

Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen. 

Brot ist für uns Menschen so wichtig, dass es als Platzhalter für alles stehen kann, 

was wir dringend zum Leben brauchen. Jesus Christus sagt von sich: „Ich bin das 

Brot des Lebens“. Damit meint er, dass wir Christenmenschen alles haben, was wir 

zum Leben brauchen, wenn wir auf sein Wort hören und mehr noch, wenn wir sei-

nem Beispiel nachfolgen. Wenn wir einander so begegnen, wie Jesus Menschen be-

gegnet ist, dann werden alle satt an Leib und Seele. Ich möchte Ihnen, liebe Schwes-

tern und Brüder, eine kleine Geschichte mit in die kommende Woche geben, an der 

das sehr bewegend verdeutlicht wird: 



„Als der Geheime Medizinalrat Breitenbach gestorben war, begannen seine Söhne, 

den Nachlass zu ordnen. In einer gläsernen Vitrine, die der alte Arzt wie ein Heilig-

tum gehütet hatte, fanden sie neben anderen Kostbarkeiten und Erinnerungsstücken 

ein merkwürdiges Gebilde: einen grauen, verschrumpelten und knochenharten Klum-

pen – ein vertrocknetes Stück Brot. 

Ratlos befragten sie die alte Haushälterin. Die erzählte: In den Hungerjahren nach 

dem Weltkrieg hatte der Arzt einmal schwer krank darniedergelegen. Zu der akuten 

Erkrankung war ein allgemeiner Erschöpfungszustand gekommen. Kräftige Kost war 

nötig – aber rar. Da schickte ein Bekannter ein halbes Brot. Gutes, vollwertiges 

Schrotbrot, das er selbst von einem befreundeten Ausländer erhalten hatte. 

Zu der Zeit war gerade im Nachbarhaus die kleine Tochter des Lehrers krank. Der 

Medizinalrat schickte darum das Brot, ohne selbst davon zu essen, den Lehrersleuten 

hinüber. Aber auch diese wollten das Brot nicht behalten. Die alte Witwe drüben un-

ter dem Dach im Notquartier brauchte es bestimmt notwendiger. Die gab es an ihre 

Tochter mit den beiden Kindern in der kümmerlichen Kellerwohnung weiter. Die er-

innerte sich an den kranken Medizinalrat, der kürzlich einen ihrer Buben behandelt 

hatte, ohne etwas dafür zu verlangen. 

»Wir haben es sogleich wiedererkannt«, schloss die Haushälterin, »an der Marke, die 

auf dem Boden des Brotes klebte und ein buntes Bildchen zeigte.« Als der Medizinal-

rat sein eigenes Brot wieder in den Händen hielt, da war er maßlos erschüttert und hat 

gesagt: »Solange noch die Liebe unter uns ist, die ihr letztes Stück Brot teilt, solange 

habe ich keine Furcht um uns alle. Dieses Brot hat viele Menschen satt gemacht, oh-

ne dass ein einziger davon gegessen hätte.«“ 

Nach einer Erzählung von Erkan-Joachim Müller, Gera, am 19.10.2014 auf dieser 

Internetseite: http://www.zieglersche.de/zieglersche.de-visavie/angedachtes/die-liebe-

gottes-und-ein-klumpen-trockenes-brot.html 

Wo Menschen ihre Liebe so teilen, wie es der Medizinalrat erfahren hat, dort sind wir 

in der Nachfolge Jesu, der sagt: 

„Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; und wer an 

mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.“ Amen. 


