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Der Mensch lebt nicht vom Brot allein
Überreichung der Konfirmandenbibeln
Gottesdienstablauf und Predigt
Roland Krause

Gottesdienstablauf

E Orgelvorspiel
E Votum und Begrüßung, besonders der neuen
KonfirmandInnen und deren Eltern
E Lied
E Psalmgebet / Stilles Gebet (bei der Ansage des
Psalmgebets Verstehenshilfen zu Herkunft und
Sinn des Psalmgebets)
E Schriftlesung
E

Wochenlied

E Predigt
E Predigtlied
E Überreichung der ‚Brotbibeln’
(Text des Einklebeblattes wird nach der Brotübergabe vorgelesen und anschließend überreicht)
E Fürbitten
E Schlusslied
E Abkündigungen:
verschiedene AnsprechpartnerInnen aus der
Gemeinde stellen sich vor:
– Vertreter von Reli für Erwachsene,
– Männertreff,
– Frauengesprächskreis,
– Jugendtreff
E Segen

Predigt:
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein
Leben nur von Gummibärchen?
Philipp ist vier Jahre alt und überzeugt, dass er gut
und gerne von Gummibärchen, Lakritzeschnecken
und Schokobonbons leben könnte – wenn man ihn
nur ließe. Sollen doch die Erwachsenen Spinat und
Möhren, Kartoffeln und Brot essen. Er hält sich lieber an Überraschungseier und Brausebonbons.
Davon könne man gut satt werden – meint Philipp.
Alle Eltern der Welt werden Philipp (einige weiter
Namen von neuen KonfirmandInnen nennen) das
nicht durchlassen, weil sie wissen, dass ein Körper
mehr braucht als Schokolade und Zucker. Alle Eltern
der Welt werden ihr Kind mit allen möglichen Mittel
liebevoll dazu ‘bewegen’, lebensnotwendige, gesunde
Nahrung aufzunehmen.
Gott bewegt eine ähnliche Sorge. Denn wie KleinPhilipp sind viele größere Zeitgenossen überzeugt,
man könne leben von Fußball, Fitness, Fernsehen,
Internet, Aktien, Musik und Geselligkeit. Damit füttern sie – wir? – Geist und Seele.
Brot des Lebens – für den Hunger der Seele
Früher hieß Leben: Ein Dach über dem Kopf, Brot
auf dem Tisch, arbeiten können, eine Familie haben.
Heute meinen manche: Eine Schüssel auf dem Dach,
kulinarisch Exklusives für den Bauch, Abwechslung
fürs Wochenende, Beziehungen ja, doch bloß nichts
Verbindliches – so sei das Leben. Sind diese ‚Lebensmittel’ wirklich Mittel zum Leben – oder nur Ersatz?
Leben heißt doch eingebettet sein in eine Gemeinschaft, heißt Würde und Ansehen haben. Wie gut tut
mir ein Wort des Lobes. Wie wichtig ist das, was mir
Menschen, die mich wirklich kennen, z.B. in mein
Konfirmationserinnerungs-Album schreiben. Leben
heißt doch, dass mich der an-sieht und der an-spricht,
der mein Leben kennt und geschaffen hat. Christenmenschen wissen und wir im Konfis wollen es
entdecken: Leben heißt, dass ich mich an-sehen und
an-sprechen lasse von dem, der von sich sagen kann:
„Ich bin das Brot des Lebens.“ (Joh 6,35)
Brot des Lebens – nicht nur für den Hunger im
Bauch. Brot des Lebens für den Hunger in der Seele.
Was Gott mir geben will, das nährt und kräftigt mich,
das bringt mich wirklich zum Leben. Kein Mensch
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kann lange ohne Nahrung auskommen. Wenn ich das
Brot des Lebens liegen lasse, dann ernähre ich mich
einseitig, leide Mangel. Ja meine Seele verhungert.
Meine Person, meine Beziehung zu Gott, mein Glauben verhungert, wenn ich außer bei Taufe, Konfirmation, Hochzeit und Hl. Abend von diesem
Lebensbrot nichts zu mir nehme. Ich versuche dann,
aus mir selbst heraus zu leben. Doch das zehrt aus,
lässt verkümmern.
Unser täglich Brot gibt uns heute – so beten wir im
Vaterunser. Wir sollen das ruhig so verstehen, dass
wir Gott bitten, zu uns zu reden – jeden Tag neu.
Es steht geschrieben1
Mir fällt auf: Sehr oft, wenn in der Bibel vom Brot die
Rede ist, geht eine Wüsten-, eine Mangel-, eine Grenzerfahrung voraus.
E Das Volk Israel, das in der Wüste durch das
Himmelsbrot, das Manna, überlebt. (Ex 16)
E Elia, der innerlich gebrochen, mit seinen Kräften
am Ende in der Wüste liegt. Um ihn Öde.
In ihm Leere – und dann wecken ihn der Engel.
Er reicht ihm Brot. Nimm und iss – du hast
einen weiten Weg vor dir. (1. Kön 19)
E 5.000 hören Jesus zu draußen in der Einöde. Es
wird Abend. Es wird zu spät, um für alle Essen
zu kaufen. Da nimmt Jesus fünf Brote und zwei
Fische – und es werden alle satt. (Mk 6)
E Jesus – 40 Fasten-Tage in der Wüste. Der
Versucher schlägt vor, die Steine zu Brot zu
machen. Doch Jesus antwortet: „Es steht
geschrieben: Der Mensch lebt nicht vom Brot
allein, sondern von einem jeden Wort, was aus
dem Munde Gottes geht.“ (Dtn 8,3 / Mt 4,4)
Was sollen wir lernen aus diesen Wüsten- und Brotbegebenheiten? Das soll ich verstehen: Auch ich
werde Wüstenwege gehen müssen. Auch für mich
wird es Orte der Einsamkeit und Bedürftigkeit geben.
Orte ohne Zuflucht und Beistand. Orte, an denen ich
dem ausgesetzt bin, was mich anfällt: Hunger, Begierlichkeit, Angst, Versuchung, Verirrung… Was wird
uns retten in solchen Wüstensituationen? Was wird
uns helfen? Das wird uns helfen, wenn wir wie Jesus
gelernt haben zu sagen: „Es steht geschrieben.“
Ohne dieses ‘es steht geschrieben’, ohne dieses
Lebenswort der Bibel, ohne dieses Brot des Lebens
werden wir weder durch die Wüstentage kommen
noch uns in leichten Tagen wirklich richtig ernähren.
Brot des Lebens – Verwurzelung bei Gott
So wie die Eltern von Klein-Philipp so sorgt sich
auch Gott um die Ernährung seiner Kinder. Er
möchte, dass wir sein Wort hören, dass wir von seinem Wort leben – täglich.

Unsere Aufgabe als Gemeinde, die Aufgabe der
Jugendmitarbeiter, meine Aufgabe als Konfirmandenpfarrer wird deshalb nicht sein, nur Gummibärchen und Schleckereien anzubieten. Sondern Brot
des Lebens. Denn das brauchen wir Menschen, dass
wir unsere Wurzeln ausstrecken nach einem Grund,
der Geist und Seele wirklich versorgt. Wer nicht verwurzelt ist, leidet an Mangelerscheinungen. Wer nicht
gegründet ist, dessen Leben wird wenig Frucht bringen.
So lese ich es in Jer 17,7+8: „Gesegnet ist der, der sich auf
den HERRN verlässt und seine Zuversicht setzt auf das
Wort des HERRN. Der ist wie ein Baum, am Wasser
gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn seine
Blätter bleiben grün auch wenn die Hitze kommt. Und er
bringt Frucht auch wenn dürre Jahre kommen. Gesegnet ist
der, der sich auf den HERRN verlässt und seine Zuversicht
setzt auf das Wort des HERRN.“
Gegründet-sein in Gottes Wort, Gepflanzt-sein an
der Quelle – das meint nicht ein unangefochtenes
Leben. Krisen bleiben mir nicht erspart. Doch sie
werfen mich nicht um.
Das Geheimnis eines gelingenden Lebens liegt in der
Verwurzelung bei Gott – das lerne ich, wenn ich
nachdenke über den biblischen Satz: „Der Mensch
lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden
Wort, was aus dem Munde Gottes geht.“
Das Geheimnis eines gelingenden Lebens liegt in der
Verwurzelung bei Gott. Das Geheimnis eines gelingenden Konfisunterrichts liegt in der Verwurzelung
bei Gott und in der Beschäftigung mit Gottes Wort.
Deshalb schenken wir Euch heute für den Konfis
und fürs Leben nicht Gummibärchen, sondern eine
Bibel. Denn Ihr Konfirmanden und wir sollen leben
vom Brot des Lebens. Wir sollen leben aus dem Wort
Gottes. Amen

1 Die Gemeinde ist gewohnt, dass in der Predigt ab und zu
Fragen gestellt, Rückmeldungen und Beiträge aus der Gemeinde erbeten werden. An dieser Stelle verwies ich darauf, dass er
nächste Abschnitt sich weniger an die Konfirmanden sondern
vor allem an die Erwachsenen richtet.

