Was hat ein Nutellabrot mit Jesus zu tun?

Ich habe heute ein Nutellabrot dabei. Das habe ich vorhin extra noch liebevoll gestrichen. So ein
Nutellabrot ist ja na sich eine feine Sache. Das schmeckt gut, da sind ein ganzer Haufen Vitamine
drin oder auch Cerealien. Und es macht satt. Zumindest eine Zeit lang. Man könnte sich natürlich
noch darüber streiten, welche Schokocremesorte die beste ist. Nutella oder Nutoka oder Nusspli
oder sonst irgendeine. Das ist eigentlich schon eine sehr wichtige Frage, aber für heute soll sie uns
einmal nicht weiter interessieren.
Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist nämlich folgende. Ich habe in der Bibel einen Vers gelesen,
in dem Jesus sagt:
„Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern.“
Johannes 6,35
Was hat jetzt Jesus eigentlich mit einem Brot zu tun? Oder vielleicht sogar mit einem Nutellabrot?
Brot des Lebens. Das klingt irgendwie ganz anders als „Nutellabrot“ oder „Frühstücksbrot“. Brot
des Lebens – Lebensbrot. Da steckt anscheinend mehr dahinter. Ich habe mal überlegt, was für
Stellen mir in der Bibel einfallen, wo es auch um Brot geht, und die mir vielleicht weiterhelfen. Und
ich hab auch was gefunden. Das ist ein Vers, den ihr bestimmt schon einmal gehört habt. Und zwar
(Mt 26,26-28): „Während der Mahlzeit nahm Jesus ein Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach
es in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten: „Nehmt und esst, das ist mein Leib!“ Dann
nahm er den Becher, sprach darüber das Dankgebet, gab ihnen auch den und sagte: „Trinkt alle
daraus; das ist mein Blut, das für alle Menschen vergossen wird zur Vergebung ihrer Schuld. Mit
ihm wird der Bund in Kraft gesetzt, den Gott jetzt mit den Menschen schließt.“
Das hat Jesus damals zu seinen Jüngern beim letzten Abendmahl gesagt, an dem Abend vor seiner
Kreuzigung. Kreuzigung Jesu, Vergebung unserer Schuld. Da hat’s bei mir „Klick!“ gemacht. Da
hab ich verstanden, was es mit diesem Brot des Lebens auf sich hat.
Noch einmal zurück zu unserem Nutellabrot. Nutella hat vor allem einen ganzen Haufen Kalorien –
Brot auch. Wenn man so ein Brot isst, ist man schnell satt und der Hunger wird fürs erste gestillt.
Nutellabrot stillt den Hunger.
Jesus sagt: „Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern.“ Also wenn
ich normal Hunger habe, esse ich z.B. ein leckeres Nutellabrot. Aber was für einen Hunger muss ich
haben, dass ich am liebsten ein „leckeres“ Lebensbrot essen würde?
Das ist der Hunger nach Vergebung, das ist der Hunger nach wahrer Freiheit, das ist der Hunger
nach dem Leben, das nur Jesus geben kann. Jesus ist das Brot des Lebens. Jesus kann diesen
Hunger stillen.

Der gesamte Predigttext ist nachzulesen unter:
https://www.praxis-jugendarbeit.de/andachten-themen/nutellabrot.html

