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kaufen – also schnell zum Bäcker! Und 
wo man einmal da ist, nehmen wir gleich 
ein paar Brötchen mit. Brot ist da – im 
Überfl uss.

So fällt es uns heute schwer, einen Satz 
von Jesus Christus in seiner Tiefe zu ver-
stehen, wenn man eher an Übergewicht 
leidet und statt der Cents im Portmonee 
die Kalorien zählen muss. Jesus Chris-
tus sagt im Neuen Testament der Bibel: 

„Ich bin das Brot des Lebens“ (Johannes 
6,48). Das Brot, von dem Jesus sprach, 
bildete damals die absolute Lebens-
grundlage für die Menschen. Am Brot 

Brot ist teuer geworden – und doch all-
täglich und selbstverständlich. Wenn ich 
mich nicht entscheiden kann zwischen 
dem AOK-Brot oder einem Doppelback – 
vielleicht doch lieber eines mit Körnern? 

– aber nicht zu viel Roggenanteil!

Brot ist verfügbar, Brot haben wir im 
Überfl uss! Manchmal kaufe ich Brot vom 
Vortag, das kostet dann nur die Hälfte, 
und zu viert scha� en wir das allemal in 
zwei Tagen. 

Morgens die Frage: Haben wir noch 
genug Brot? Hab vergessen, welches zu 

Von Hexen, Himbeersaft und Heiligen

Vor einiger Zeit war ich mal wieder im Dorf meiner Kindheit. Der fl ache 
Bach mit den kleinen Holzstegen war noch genauso klar, wie ich ihn 
in Erinnerung hatte. Das Kreiskrankenhaus war zum Pfl egezentrum 
geworden und auch das Haus an der Brücke, die über das Wasser ging, 
stand noch. Dort wohnte damals eine alte Frau, die meine Großmut-
ter despektierlich „die alte Hexe“ nannte. Deshalb war ich vorsichtig, 
wann immer ich an ihrem Haus vorbeischlich. Eines Tages stand sie 
mit gebücktem Rücken vor mir und winkte mich mit gekrümmtem 
Zeigefi nger zu sich heran. Das roch ein wenig nach Hänsel und Gretel, 
und nur mühsam unterdrückte ich den Impuls, wegzulaufen. Aber ich 
nahm all meinen Mut zusammen und folgte ihr. An der niedrigen Tür 
blieb ich stehen und staunte nicht schlecht, als mir die alte Frau mit 
einem Lächeln eine große Flasche Himbeersaft schenkte, der so köstlich 
schmeckte, dass ich meinte, noch nie etwas Fruchtigeres getrunken zu 
haben. Ein tiefes Gefühl von Dankbarkeit erfüllte mein Herz und ich 
wusste: Das ist keine Hexe, sondern eine gute alte Frau, die ein großes 
Herz für den kleinen evangelischen Flüchtlingsbuben hat. Es war in 
der Woche vor dem Erntedankfest, als sich diese kleine Begegnung 
ereignete. Und die Dankbarkeit für die herzliche Geste, das freundliche 
Gesicht und die süße Köstlichkeit begleitete mich lange, eigentlich bis 
heute. Und spätestens im Oktober werde ich regelmäßig daran erinnert. 
Außerdem hat es sich seitdem tief in mein Herz eingebrannt, Menschen 
nicht nach ihrem Gesicht, ihrem Aussehen und dem, was man über sie 
schwätzt, zu beurteilen. Manche Hexe verwandelte sich dadurch in 
einen Engel. Und mancher Sonderling wurde zu einem ausgesprochen 
wertvollen und liebenswerten Zeitgenossen. Und wenn wir Gott anläss-
lich des Erntedankfestes für seine guten Gaben danken, dann gehört der 
Dank für die Vielfalt und Unterschiedlichkeit seiner Menschen, durch 
die er unser Leben bereichern möchte, auch dazu.
                          Bernhard Matzel

Editorial

Brot ist teuer geworden
Ganz schön teuer geworden, das Brot! Seit einiger Zeit 
denke ich öfter, ich hätte mich verhört, wenn die Frau 
hinterm Tresen sagt: „Macht 8 Euro 60!“ Das sind ja über 
sechzehn Mark – und dabei habe ich nur ein Brot und ein 
paar Brötchen gekauft …
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brauchst du im Leben nicht allem Mög-
lichen hinterherjagen. Weder dem Geld 
noch dem Ruhm noch dem Erfolg noch 
dem Ansehen. Wenn du nur mich hast, 
wird dein Hunger nach Leben gestillt. 
Wenn du nur mich hast, hast du alles, 
was du bei deiner Sehnsucht nach Leben 
brauchst.  

Im Oktober feiern wir Erntedank, erleben 
eine Zeit des Überfl usses und der Fülle. 
Wird es auch eine Zeit, in der wir neu das 
Leben entdecken, das Jesus für uns bereit 
hält?          

JÖRG A HL BR ECH T

hing alles Leben. Wer kein Brot hatte, 
der musste betteln oder verhungern. Brot 
war der Schlüssel zum Leben! Bei uns 
hat es diese zentrale Rolle überwiegend 
verloren. So vieles steht auf dem Tisch, 
dass eine ausgewogene Ernährung schon 
an sich eine Herausforderung darstellt. 

Jesus sagt mit dem Wort vom Brot: Ich 
bin der Schlüssel zum Leben. Wenn du 
wirkliches, echtes Leben fi nden willst, 
dann geht das nur über mich. Dann gibt 
es zu mir keine Alternative. Dann bin ich 
das einzige „Grundnahrungsmittel“, bei 
dem du mit deinem Hunger nach Leben 
dauerhaft satt werden kannst. Deshalb 

Jesus schenkt ewiges Leben 
Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben 
Niemand kommt zum Vater als durch mich.  

JOH A N N ES 14,6

Jesus gibt lebendige Hoffnung 
Ich bin die Auferstehung und das Leben.

Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.  
JOH A N N ES 11,25

Jesus sorgt für unser Leben 
Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte 

gibt sein Leben für seine Schafe.  
JOH A N N ES 10,11

Jesus bringt Licht in unsere Dunkelheit 
Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt

wird nicht in der Finsternis wandeln,
sondern wird das Licht des Lebens haben.  

JOH A N N ES 8,12

Jesus gestaltet erfülltes Leben 
Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, 

wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, 
wird nie mehr dürsten.  

JOH A N N ES 6,35

Jesus schenkt Rettung aus Tod und Gericht 
Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht,

wird er errettet werden.  
JOH A N N ES 10,9

Jesus entfaltet Kreativität und Lebensqualität 
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.  

JOH A N N ES 15,5

Jesus
Christus, 
gestern, 

heute 
und 

derselbe 
auch in 

Ewigkeit.   
H E BR Ä E R 13,8
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nehmen soll. Während ich so dastehe, 
fällt mir plötzlich – wie aus heiterem 
Himmel – ein Liedvers ein: „Lasst uns 
danken statt zu klagen, loben, 
wenn uns sinkt der Mut, und wir 
werden es erfahren, dass Gott 
große Wunder tut.“ In Gedanken 
singe ich dieses Lied. Ich spüre, wie ich 
dabei wieder ruhiger werde. Dabei bleibe 
ich einige Zeit vor den Ölfl aschen stehen, 
und es stört mich nicht, dass ich äußer-
lich den Anschein erwecke, als studiere 
ich ein völlig belangloses Etikett. Es stört 
mich auch nicht, dass ich jetzt anderen 
im Weg stehe. Mit den Worten dieses 
Liedes schwindet meine innere Wut. Ich 
fühle, wie sich meine Grundeinstellung 
ändert. Ein anderes Gefühl nimmt von 
mir Besitz: Dankbarkeit! Dankbarkeit da-
für, dass ich ruhiger werden kann. Dank-
barkeit dafür, dass Gott für uns sorgt 
und uns mit allem, was wir zum Leben 

Am Kühlregal bei Milch, Käse und Jo-
ghurt ist es so voll, dass ich kaum an die 
Regale herankomme. Einkaufen gehört 
nicht zu meinen Lieblingsbeschäftigun-
gen, und an diesem Tag ist besonders 
schlimmer Betrieb.

„Lasst uns danken 
statt zu klagen“ 
Ich spüre, wie ich innerlich immer wü-
tender werde. Mein Kopf fühlt sich an, 
als würde er jeden Moment explodieren. 
Mir ist heiß, die Luft ist schlecht, ich bin 
müde, und die verschiedenen Gerüche 
verursachen mir Übelkeit. Jeden, der mir 
im Weg steht, würde ich am liebsten zur 
Seite schieben oder wegstoßen. Wütend 
werfe ich Mehl, Zucker und Ketchup in 
den Einkaufswagen. Weiter geht’s zum Öl. 
Mindestens 10 Sorten habe ich zur Aus-
wahl. Nachdenklich halte ich eine Flasche 
in den Händen und überlege, welches ich 

brauchen, versorgt. Und Dankbarkeit für 
die Vielfalt der Angebote. Dankbarkeit 
erfüllt mich gegenüber Gott, der mich 
durch einen kleinen Liedvers seine Nähe 
und Fürsorge im Alltag spüren lässt. In 
meiner Unzufriedenheit darf ich erfah-
ren, dass Gott da ist, dass er mir auch 
in meinem ganz normalen, begrenzten 
Alltag ganz nahe ist und mich nicht aus 
den Augen verliert. Er sorgt nicht nur für 
die äußeren Belange meines Lebens. Er 
schenkt mir innere Ruhe und Zufrieden-
heit. Durch diese Erfahrung wird mir neu 
bewusst, dass es sich lohnt, Gott ganz zu 
vertrauen. Er bleibt auch in Situationen 
der Unzufriedenheit der Herr und ändert 
die Lage.

Der Nagel, an dem Gott seine 
Wohltaten aufhängt
Ich denke daran, wieviel leichter das 
Jammern und Klagen ist und wie 
schnell es sich in meinem Herzen Raum 
verscha� t. Doch wohler und froher 
fühle ich mich, wenn Danken und Loben 
mein Leben bestimmen. Im Neuen 
Testament der Bibel heißt es: „Sagt Gott 
zu jeder Zeit Dank für alles, in dem 
Namen unseres Herrn Jesus Christus“ 
(Epheser 5,20). Das will ich mir merken 
und auch konkret in die Tat umsetzen. 

Deshalb werde ich zuhause in einer 
stillen Stunde darüber nachdenken, 
wofür ich alles danken kann, und es auf 
ein Stück Papier schreiben. Das kann ich 
dann zur Erinnerung an die Pinnwand 
heften. Und ich werde noch Platz lassen, 
um immer wieder einmal etwas Neues 
dazuzuschreiben, 
was Gott mir an 
Gutem schenkt. So 
beende ich meinen 
Einkauf froh und 
zufriedener, und 
es stört mich auch 
nicht, dass ich an 
der Kasse einige 
Minuten warten 
muss. Am Ende 
dieses spannenden 
Tages erinnere ich mich an ein paar gute 
Gedanken von Rainer Keupp. Er schrieb 
einmal: „Lässt sich Dankbarkeit lernen? 
Gewiss! Indem ich anfange, Gott heute 
für etwas konkret zu danken. Wer erst 
einmal mit Danken beginnt, bekommt 
immer mehr zum Danken. Jeden Tag 
ein Dankgebet mehr – und es wird sich 
etwas verändern! Die Dankbarkeit ist 
nämlich der Nagel, an dem Gott immer 
wieder neue Wohltaten aufhängt.“
              DOROT HEA GRITZK A

Danken verändert den Tag
Gestresst schiebe ich meinen Einkaufswagen durch 
die vollen Gänge des Supermarktes. Es ist Donners-
tagnachmittag. Ständig muss ich stehenbleiben und 
ausweichen, um jemanden vorbeizulassen.

Danken verändert den TagDanken verändert den TagDanken verändert den Tag


