
* rUnser tagllches Brot glb uns heuterl,:*=_*-ltritual Dr; Hans Grinter Bender ae ,. Junl 1986
rlDrser tEgllches Brot gib une heute*, tiber dlese Bltte aus dem nva-
ter unsern mdchte 1ch heute abend, nit rhnen nachdenken. r,rern irer-lst es, da8 wlr eo besser beten r.ernen, und da0 wir rE Beten besserleben lerzren, handeln lernen. rm Beten riihren wr.r an Gott und Gottrtlhrt 8n ungi leenn wlr wlrklr.ch beten, bewegen wi.r uns ln GottesHelllgen Gelst a,.f Gott r.rnd aufernander zu. vler.r.elcht lese,i sle
desregen noch nal den vorbrag uber dle rElnlreit von Gottee- und
Meagchenlleben. Betend, brrngen wrr Erde und Hlnnei zusat[nen.
ulr nerken Ler.der Jedoch selten genitgend auf; wlr wlssen eo ser.tenr.a uir tuni wlr beten vlellelcht doch zu halbherzlg, (d.h. r:nauf-' Derksao, nlt d,en Wunsch, ba1d. fertlg zu seln; nioht aus d.er T1efe
unaerer seeLe; ntcht nlt leldenschaftllchen Herzen), Beten - vrlrk-
llches Beten - hat dle. rntensrtEt elne. LiebesgeeprHches oder d,leBttterkelt d€r Klage ernes Marures, den schr-lmnes unrecht getan xnrt!-
de. Beten let wle kochendes lrasser - aber nlcht vr.e eine r.auurarme
Brtlhe.
Betend gewlnnen rrlr neu 1n Gott ,nser Leben. E:nrer:en,rg, verleben-
dtgung lst dle .nrcht des Betens: Gottes Gelst r.n uns. (rst rhnen
gestern abend den lusanmenhang d.er predigt: dle Gabe des Gebetes
ist Gottes Hel1lger Gelst - mit d.em rmpuls des Hausfor,ns: es geht
danrm, daB wlr lebendlge zelLe d.er Klrche sind.; denn gutes Mrtein-
ander lst Gabe dee elnheitsstlftenden Gelstes). Ifir leben ]-eld.er
of,t nlcht ln dleeen rqsamrnsn}fi',gen, wlr leben wle ln zluei rfer.ten;
ln arel tebensbezlrken. Betend kdnnen wir dle beiden selten d.er
lllrkllchkelt, d1e Gottselte urd d:te Menschenselte, d.ie Hlnnelselte
und dle Er.tenselte zusammenbrlngen. (xs lohnt si.ch, d.azu auch noch
elnneL den vortrag von Dlrektor Her.nenann von Aprl1 vorlgen Jahreg
vorarnehmen - vor a1lem der drltte Abschnltts ,Beten - vor Gott
das ganze Leben zur Sprache brlngenn, ist wichtig).
Dle Brotbltte d.es vater unser zelgt urxs d.en Mangel und^ dle Auf,gabe
llberdeutLlch.
Jeder von rhnen betet venrnrtllch Jeaten Tag wenlgstens elnnal 1n
vater r.mser nunser tEgltches Brot glb uns heuten . . . und d,ann steht
das t6gllche Brot (auch KartoffeLn oder Reis, GemUeesuppe oder
splnat) auf den Tisch und, d.er Beter, der darum gebeten hat trnit d.es-
sen Bltte erhdrt wurde, lst nlcht d.a. nGottverarschungr .1st das,
wae da geschleht, wenn r.ch es unfeln, kra8 ,nd. provokatlv benennen
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sorl. rch wehle den Ausdruck nur ungem, aber rch mdohte sle wtrk-
I'Lch aufrtttteln,nd zun Nachd,enken brlngen. Ee geht nlcht uo yor_
wi'ltfe - eonder' wre geeagt un rhr besseres Leben, trel1 besEeres
Beten. &rtschuldlgungen, dle trlf,ttg slnd., slnd zugestanden. von
tralrren habe lctr ngallqh eln!!ar. gelesenl trvler B6ses geschleht duroh
Gedankenloelg[ett - nroht durch B6swlur.gkelt". werur wlr wlrkllch
beten, beten wlr vlelleloht dte Ged,ankenloelgkelt weg. Deewegen
1111 loh heute abend wenlgstena ernen Gebetesatz genauer Drt rhnea
bedenken.
Dle Bltte ,n das tEgrlohe Brot steht r.a d.en cebet, das ,€su' s€rne
Jttager auf lhre Ettte hln lehrte.
ru Mt-text hat dre Ernhertsubereetzr:ng dle Brotbrtte so gef,agtliGlb rrne heute das Brot, d.ee wlr brauchenn. (Ut 5.11) B€i Lk
lese tch ln dleser ttbersetarngs ncrb ,na t6g11ch das Brot, das wrr
braucheni. (u( 11.r) sch,relzer tlbersetzt (ehnuch wr.e Gtundnann)
ftlr I'lt 'GLb wrs heute unser Brot frJr den komnend.en gagtr; danrt
f,aBt er dae eclnrlertge Wort eplouslon, das auch onotwendlg, odernnutign hEl8en kann; fur Lk hteBe d.ann d.le Bltte entepreohend,:
nutraer notvrondlges Brot oder ururer Brot fllr norgen - ftr den kon-
nenden Tag - gtb un6 Tag fUr Eagtr. IIle dte rlcht!.ge Ubersetaurg
lautet, lst bls heute nlcht ult Gewl0treLt z, entschelden; Aber
slcher lst, daB d.te Bltte um daa Brot heute - unr. auch schon f,llr
norgen wrbesorgt seln Laeoen Bo11. Ifir haben rlesu tIort tm obr:t-DSorgt eucb nl,cht un euer Leben, und, darrrn, d,a8 thr etuas zu essea
babt (I.k 12.22). Und erlnnert an den Vater Ln Hlrnnel. (yleLlelcht
soll auch hler wleden elnoal angenerlct werdci, ii: unsrcher BelbEt
trlcbtlgate rorLe .resu uberLlefert eind, wrevlel. exegetleche trlUhe
arrfgewarrdt wlrd; und wle dabel der slnn, dle Rlchtung der Bltte
sehr klar lgt.
Dle Bltte r.un unser Brot fur heute und. &orgen (ln and.eren Kulturen
dle Bltte um den tEgrlchen Rels od,er d.re tdg].iche Hlrse oder den
ttgil.lchea Mate), d1e Brtte un das absolut Lebensnoinrend.tg€ blndgt
una an Gott, unserrr vater, n6gen noch ao vlele Mltarborter Gotteg
- von untrekanrrten Bauern uber den.bekannten Baaker bls zu Frau
Fltnenlch und Frau port, bls zu suoanne, petra und. Martlna, ar.Le
elad Gottee sorgende Arme, uns den Tlech decken.
Dle Bltte um das Lebensnottrendj.ge blndet uns an Gott - und aa cue
Menechen. Bedenken s1e elnnal bltte heute abend wtrkllch ehr{tirch-tlg und dankbar, da8 Frau Flrmenlch ,nd. vlele andere das erftillen
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r'md t.n, won., sle Gott bitten! rch konme ber dem Gedanken vor stau-nen kaum welterr Frau Flrmenlch - vermutllch ohne da, es thr bevnrotlst - lelht Gott thre Arme. Und. so vlele fallen ,"" "r"l werux wlran. das vlele und das Vlelerlel d.enken, das r.rns wirkllch notwendlgI'st - lebensnotwendlg; daB uneere Not, tursere Lebensnot wendet,
ohne das !e1r gar nlcht leben k6nnen. Denken sie vlellelcht auch anLuft, Frermdschaft .*rd GesprEch; sle slnd brotndtlg - wie eln alteeuort hel8t. Dle.belden ergten Fragen auf den Arbeitgblatt helBen:
Was brauche lch taglich - ,nd, zwar notwenitJ.g? Uoher konmt es?rch bltte sr'e sehr herzllohr dlesen Fragen ernnar range ,ma - e"-sta,nend - nachzugehen, dabel Gottes Mltarbelter entdeckend,. vler-lelcht erschrecken sle aber auch .rber Menschen, Menschen wJ.e wlr,dle Gott ln den Arm falLen - od.er d,1e dle Gottessorge vernrreLgerrr,
lrenn 81e ,,,ld rrrell s1e fur zerstdrte (atrf Grund falscher pJ_anrrng! )oder verstratrr.te Nahnrvrg verantwortr.lch slnd - oder, wenn sle denweltwelten Hrrnger zu wenlg ln den Bllck nehnen.
un dle Lebensnot geht es ,Jesus, der dleses Gebet Iehrt, er helLt
Kranke, er Et11lt sturme, er glbt den Hungrlgen wlrkllche Brote wrdwlrkllche Flsche. Er kennt dle Bedurfnisse der Aruen, auch von unaAruen. und er let selbst dle sich erftillende gute Nachrlcht fur dle
Anoen, wle es der prophet Jesala verhle, (c 61), und w1e Jesus es
eeLbst Ln den Synagoge von Nazareth proklaml.erte (l* 4,16 ff). Dlesorge um seele r.rnd Leib, um letbriche ,nd seellscrre uoi, ist Jesu'wlchtlg. Er hat sle ganz ernst genonnen. so steht auch dle Brot_bltte lm Zentrun des He*engebetes, zwlschen den r.ufrl, d.es Ewlgen,
den Gottes-Anliegen, d.a8 seln Nane gehel11gt werde und seln illlle
geschehe - r.urd den Hellsant-legen der Menschen; nemllch den Bltten
ur0 vergebung der elgenen stinden urd der Srkliirung d.er vergebungs-bereltschaft ,nd der Bitte uo Srrettung aus versuchung und Erlirsung
von dem Bdsen; genau zwlschen den he1'1gen Gottesanliegen und. den
hellsamen Menschenanr-legen steht dle Bltte um das AlrtEigliche, ,ndas Zelt11che, elgentlich um etlrras Banales, um Materlel1es, und
den$och Lebensnotrtrendlges und Lebenswlehtiges. Gestern sagg ich 1nder Predigt, daqrt uns vor unserem Tod. Gott uberhaupt genugen kann,damlt wlr iiberhaupt vor thm und. auf thn hlnleben k6nnen, bnauchenwlr Brot, xler, Fische, Kenntnlsse, eJ.ne strahlenfrele Erde, Ereun-de r'rnd was sonat noch alIes. so ist die Brotbltte die firnd.amentaleBltte. Nur dem Lebendlgen geschleht HeiI und Helligung; nur d.er Le_bendlge kann hler auf 3rd.en Gott felern. ,Nur dle Toten beten nicJotfrr
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zltlert der gestern genannte E11e 1rleser den gro0en chassldlschen
I.leisen Rabbt Nachn.an von BnetzLaw. Der h1. Thomas sagt: r'Dte Gnadesetzt dle Natur voraus'. (rrgratla supponlt naturamr?). und eln gro,er
deutschetr Dlchten erfa,t es so: ,Erst konnt das Fressen un. d.ar:nd1e Moralrr' und tch n6chte erg,nzen und. dann Theo,.ogle - rxrd Gr.au-ben r,rnd Hoffen. Und Lleben!
Jetzt bekonmt vlelrelcht auch d.as wort rrunserrr in der Bltte um Broteln neues Gewlcht: rrr*,,Ber Brot,. Wle wel.t wollen wlr gehen, wennwlr den Unf,ang dleses ,run.er, ln unserem Beteir bestlunen? H6rt
das nungerrr lm Leonrnum auf: unser Leoninrsches Brot; an den Gren-' zen der Bundesrepubllk uns bundesrepubllkanischen Deutschen glb
unser Brot heute; ,ns E*rop6ern? Bei wem h6rt unser gebetetesrrr,'serf, auf,? Melnen wlr ,Bnot fiir die welt, - fur a1le d.as Lebens_
notwendlge. H6ren wlr d,ann auch - betend. - wle wlr uns selbst mltdleser Bltte beladen? so wle Frau Flrrnenlch und andere von Gott herfur unser Brot sorgen, so tragen wlr d.ann mlt an der sorge fiir d.ieWelt; unsere Mtrtsorge: ttBrot fUr die Weltrr. rrly.,.ser Brotrrin,_";;;"llelt fnr dle ganze Menechhelt; denn unser vater ist der vater Auer.
rn elner eher aussrchtslosen sltuation, als ftinf Taus end.e nlchtszu esaen hatten, und d1e .ri.i:rger nur fiinf Brote und z'vel Flsche be-sa0en, sagte Jesus thnen: rrcebt thr thnen zu essenrr, (Mt 14,11_21);
dlesen Zuruf Jesu h6re ich jeden Dlenstag.
Aber 1oh hdre auch etwas ganz anderes. rrDer Mensch lebt nlcht nurvon Brot, eonderrx von Jedem wort, das aus Gottes Mund konmttr(Mt.44).so fertlgt Jesus den versucher ab, obwohl thn nach 40 Tagen Fastenhungerte. Denn wenn 'wlr a11es hdtten - und alle Menschen al1es ruit-ten - ttdae gr6Btn6g1lche Gluck der gr6Btu6glichen zahlr _ xrere dannunser Hunger gestlJ.lt? ui.irden wlr dann nlcht sagen: ,Na *nd? rst .

das aLles?tt (Am Leben verzwelfelnde ii.u8erungen von Menschen, dleElch aLles lelsten k6nnen, gibt es zuhauf) Und wenn d,ann doch derTod komnt - manchmal zur unzelt - g1It: rrxs m,8 im Leben mehr ar.se11es gebenrr. Dle ltreIt, ln der es alles glbt, relcht uns nicht aus.unser Hrrnger lst unendllch, unser Hr:nger Is.t H,nger naeh cott. NurGott selbst kann unseren Hunger sttrllen _ mit sich selbst.
Aber da, es so i't -'so wr.rd behauptet - geht den meisten erst auf,wenn sle das Lebensnotuendlge - und. a,les dariiber hinaus lflchtlgeund schdne - haben. Denn erst komnrt das Fressen und darur konnt derLuxtrs - und dann komnen Moral und rheol0gre und Glauben. um dlese
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Ausuelt,ng,nd tlberbletung der Brotbltte geht es Fridolln stler,dem gro,en ritblnger Alttestanentler. Eln Kenner des Buches Tr,cb -vle11er'cht 8e1n bester rnterpret, aus gro,er pers.nlicher Lelder-fdbs,ns. Selne Tagebuchauf,zelchnungen,vle11elcht lst lrgendwo Tagn1st er'ne bewegende Lektrire. Er bltiet Gott d,1e Brotbltte fiir alle -a'len zu erf,lleni d.enn erst d,arur werd.en slch d.ie Menechen a.leerst wlrkllch. ar.lf,uachen naoh Dlr, Du riitselhafter Gott.nDas t6gllche Brotr (und a].len tibrlgen Bedarf) - Hem, glb es thnenendllch' gerecht und relch,lch, sozla. oder sozraLlstisch, so od€rso - erat daan werd,en s.l.e nerken, wle,s uD sie steht. Solaage sledamlt bescheftx'gt slnd, 81ch un thr stiick Brot und den platz amTlsch der Guter zu stnelten, ue d.'e bessere vertet,:ng d.er sachenund dle radlkar-e Nlveu.lenrng der l{urcten und Btird.en, der Klassenund Raseen, eolange merken slers nlcht.

LaB thnen das regnum humanum ge1lngen, das .konomlache perfectue,
das He11, das lhnen thre propheten, t"iarx und selne Jflnger, verhei_Ben, 1aB es endllch gellngen ! Dann werd,en s1e nerken, d.a8 sle nunerst recht d'le Beschlssenen stnd. Mlt vollea lt:nd werd.en sle fra-gens Na und? Ist das alles?
Und s1e werden auf den starren, der an den ILschen entlanggeht,bald dlesenr' brld Jenen, grad r,rtt den letzten Blssen le lrfund, vo'Stutr1 zerrt und abftihrt . .. . Na und?
I{qn haben lulr a13.es, r.md. aar Ende lst das al1es d.och nlchts! so vrerden sle das Absutdun zu gch.necken bekoamen - il-;;;;;Ji"'orr, ,"Be-cher u'd Blseen d.es Lebens - d.ie tiicklsche Droge, d.le ihnen d.ie*ugen .ff,net daftir, da, dle elgentllche nls6re jetzt erst beglnnt.Darun: Machrg thnen sch6n, sonst erfahren s1e nle, woran sle s1'd..LaB sle dle beste der l,elten machen, die sch.nste, dle sie ertrdu-Een, sonst e,* achen sie nle zu der Frage I VIe:: hat r,os d.lesen StreLchgesplelt?

*'ber wenn du, du rrin den Hlnneln', nlcht wlr-lst, d.a, sle d.lese Fra-ge - dlese fiir dlch so pelnliche Frage _ ste11en, uo fo"""-Ji; ;;:ter raufen und slch.rackern und - bettel"n ums rrtagJ.lche Brotr, ! so_Lange sle damlt beschiiftlgt slnd., riicken sre dlr nlcht zu nalr.

rn diese Dlnenslon reiot urs ctle Brotblttei und .ril:t::l ::iL"_geschmack - doch das lst eln anderes Thema _ und. Hlnwels auf dasvom Hlmme1 gekommene Brot; aus dem Hlrnrrelr 1n d.em J;;;;;u"" u"-stlllt lvlrd in ewlgem Leben, in ewlgem Gltick.
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uns, d'ie wir noch nicht fun Hinmel sj.nd, verfolgt d.er Kehnrerselnes ergreifend'en Gedichtes d.es frommen Konrad, I,trei8 frGott in derKrippetr (sethlehem, Brothaus ist in Ged,icht mit zu h6ren), DerKehrvers lautet: ttDer Hrrnger betriibt Lulsrt. Aber dem Hunger ge-schleht ein Trost fur ietzt: (icrr sterle die verse d.er letztenStrophe um:
Marla
wlr egsen uns satt
ralt Scharen, d.as Gri.inde nlcht hat,
Gottrose ln kindllchen Lelb.

\-,

\-


