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Flüchtlingssonntag 2021 

Predigtreihe Unser Vater: Gib uns heute unser tägliches Brot. 

Gottesdienst vom 20. Juni 2021, gehalten von Pfarrer Matthias Blum 

 
BEGRÜSSUNG 

Der Herr ruft: »Ihr habt Durst? Kommt her, hier gibt es Wasser! Auch wer kein 
Geld hat, kann kommen. Nehmt euch Brot und esst! Kommt! Hier gibt es Wein 
und Milch. Bedient euch, es kostet nichts! 2 Warum gebt ihr euer sauer verdientes 
Geld aus für Brot, das nichts taugt, und für Nahrung, die euch nicht sättigt? 
Hört doch auf mich und tut, was ich sage, dann habt ihr es gut! Ihr dürft 
köstliche Speisen genießen und euch daran satt essen. 3 Hört mir zu und kommt 
her! Ja, nehmt meine Worte an, dann werdet ihr leben!         Jesaja 55, 1-3 

 

Wir glauben an den Gott des Lebens. Er will, dass alle Menschen 
Wasser und Brot, Nahrung und Leben haben. Die Bitte des Unser 
Vaters: gib uns heute unser tägliches Brot zeigt uns einen Weg, wie 
die Bekämpfung von Hunger Realität werden kann bei uns und auf 
der ganzen Welt. 

 

Predigt zur Bitte des Unser Vaters: 

Unser tägliches Brot gib uns heute 

 

Dazu möchte ich Ihnen 3 Gedanken weitergeben und als 
Veranschaulichung gebrauche ich einen Fünfliber. 

1. Wissen Sie was auf dem Fünfliber steht? Dominus providebit. Gott 
wird versorgen. Gott sorgt für dich. 

Haben wir das Vertrauen, dass Gott wirklich für uns sorgen wird? 
Das ist eine Herausforderung für alle von uns. Die einen unter uns 
sind vielleicht gerade in einer existenziellen Not. Sie wissen nicht, wie 
sie die Rechnungen morgen zahlen sollen. Viele auch unter Ihnen 
wissen aus eigener Erfahrung, was es heisst, Mangel zu haben. Ich 
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staune manchmal bei den Lebensläufen, wie einfach gewisse 
Menschen durchmussten. Gib uns unser tägliches Brot hat für Sie 
noch eine andere Bedeutung als für uns, die wir im Überfluss leben. 

Aber auch heute in Wetzikon gibt es mehr und mehr Leute, die in 
Not leben, die angewiesen sind auf die Gratis Lebensmittelabgabe. Es 
gibt auch in unserer Stadt viele Menschen, für die das tägliche Brot 
auf dem Tisch nicht eine Selbstverständlichkeit ist. Doch auch wenn 
wir genug haben kommen plötzlich die Sorgen:  Sorgen der 
zukünftigen Rente oder AHV! Reicht es noch für mich? Reicht es 
auch für die Kinder? Was mache ich, wenn ich noch länger als 
erwartet leben werde? Kann ich dann ein Pflegeheim bezahlen? Oder 
war passiert, wenn das Geld fehlt – nicht nur mir, sondern auch dem 
Staat? Wir alle sind herausgefordert und stehen immer wieder vor der 
Frage: Vertraue ich in allem wirklich Gott für das, was für mich jetzt 
gerade sehr wichtig ist? 

Gib uns heute unser tägliches Brot! Das ist das Vertrauen, dass es mit 
Gott einen Weg gibt, auch dann, wenn ich keinen sehe, wie die 
Israeliten auf dem Weg durch die Wüste. Kein Weizenfeld weit und 
breit – nur Wüste. Aber Gott hatte einen Weg: Brot vom Himmel: 
Manna. 

Einer Theorie zufolge ist Manna ein Ausscheidungssekret von 
im Sinai auf Tamarisken lebenden Schildläusen, eine Flüssigkeit, die 
meist nachts in Form von glasartig durchsichtigen, zuckerreichen 
Wassertröpfchen ausgeschieden wird und infolge Kristallisation nach 
wenigen Tagen eine milchigweiße bis hellgelb bräunliche Färbung 
annimmt. Es ist mit Cornflakes zu vergleichen. 

Vertrauen wir Gott für das, was uns jetzt gerade besonders 
beschäftigt, was für uns dringend und notwendig ist? 

Ich erinnere mich, als wir eine Wohnung suchten. Das war für mich 
eine konkrete Lektion im Vertrauen auf Gott. Wir haben lange 
gesucht und immer wieder habe ich Enttäuschungen erlebt und habe 
mir Sorgen gemacht. Da habe ich ganz konkret die Entscheidung 
getroffen: Dominus providebit. Gott wird uns versorgen. Ich weiss 
noch, dass ich mich mehrere Monate darin geübt habe, die Sorgen 
loszulassen und Gott zu vertrauen. Und heute danke ich jeden Tag 
Gott, wie gut er uns versorgt hat! 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sinai-Halbinsel
https://de.wikipedia.org/wiki/Schildl%C3%A4use
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2. Tägliches Brot hängt zusammen mit einer Arbeitsstelle. 

Viele Flüchtlinge sind heute auf der Welt unterwegs, weil es in ihrem 
Land nicht möglich ist, sich oder eine Familie mit täglichem Brot zu 
versorgen. Es gibt in ihrem Herkunftsland keine Arbeitsplätze, keine 
stabilen Bedingungen und kaum eine Chance, eine Existenz 
aufzubauen. Tägliches Brot bedeutet, eine Arbeitsstelle und einen 
regelmässigen Lohn zu bekommen. 

Wenn wir die Situation in den Ländern dieser Welt genau anschauen, 
dann sehen wir, dass in denjenigen Ländern, in denen christliche 
Werte gelehrt und gelebt worden sind, am wenigsten Korruption, 
Arbeitslosigkeit und Armut zu finden ist. Es liegt also ein grosser 
Segen, die Werte, die Gott uns gelehrt hat, im Leben umzusetzen. 

Deshalb der zweite Punkt, der mir wichtig ist, und den der Fünfliber 
symbolisiert: Bleibende Werte. Der Fünfliber hat Wert. Er erinnert 
uns an Werte, die wichtig sind. Werte die Bestand haben, wie der 
Fünfliber: Mit einem hundertjährigen Fünfliber können Sie noch 
heute bezahlen! Überlegen Sie sich einmal 5 wichtige christliche 
Werte! 

Ein wichtiger christlicher Wert ist die Arbeit, der Beruf. Für Christen 
ist Arbeit nicht eine Strafe, eine Last, ein Übel. Sondern Arbeit ist 
Gottesdienst! Wir ehren Gott mit unserer Arbeit. Wenn Arbeit ein 
Gottesdienst ist, dann sind wir motiviert, unser Bestes zu geben, uns 
auszubilden, uns weiterzubilden und Gott mit unserer Arbeit zu ehren 
und mit unseren Gaben dazu beizutragen, dass Gottes Reich gebaut 
wird. Und wenn jeder Mensch in der Arbeit sein Bestes gibt, dann 
entsteht ein grosser Segen nicht nur für uns, sondern auch für andere. 

Deshalb ist es so wichtig, dass wir alles dransetzen, dass jede Person 
eine gute Ausbildung bekommen und eine Arbeit finden kann, in der 
sie Gott dienen kann. 

Es ist also wichtig, dass wir die Werte, die Gott uns gelehrt hat 
entdecken, dass wir sie selber leben und uns dafür einsetzen, dass 
diese Werte in unserem Staat und letztlich in jedem Staat verankert 
sind. 
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3. Gib uns heute unser tägliches Brot 

Wenn wir ehrlich sind, dann beten wir wahrscheinlich eher: Gib mir 
heute mein tägliches Brot! Wir sehen primär uns und unsere 
Bedürfnisse. Jesus lehrt uns aber neu zu denken. Als Familie zu 
denken! Jesus lehrt uns das Reich-Gottes-Denken! Gott hat uns nicht 
al Individualisten geschaffen. Er will, dass wir füreinander da sind. 

Unsere Haltung ist: Wenn ich etwas verdient oder bekommen habe, 
dann gehört das mir und ich erfülle damit meine Wünsche. Die 
Haltung, die Gott uns lehrt ist aber anders: Bevor wir die Gaben für 
uns selber verwenden, geben wir Gott den Zehnten. Zuerst kommen 
nicht wir, sondern zuerst kommt Gott. Deshalb sagt Paulus: Ihr 
müsst umdenken, ihr müsst eure Haltung ändern und in das Denken 
von Gott hineinkommen. Glauben bedeutet denken in neuen 
Denkmustern. 

Wir sind nicht einfach Besitzer auf dieser Erde. Sondern wir sind 
Verwalterinnen und Verwalter. Wir haben vieles bekommen und 
damit sollen wir Gottes Willen tun und andere beschenken. Das kann 
auf finanzielle Art geschehen. Das kann aber auch bedeuten, dass wir 
unsere Gaben anderen Menschen zur Verfügung stellen. Dank 
unseren Gaben wird es möglich, dass Menschen eine Ausbildung 
erfolgreich abschliessen können und eine Arbeit finden können, mit 
der sie das tägliche Brot selber verdienen können. 

Gib uns heute unser tägliches Brot! 

Erinnern Sie sich das nächste Mal daran, wenn Sie einen Fünfliber in 
der Hand halten: 

1. Dominus providebit: Gott wird versorgen. Lasst uns Gott 
vertrauen! Überlegen Sie sich, in welchen Bereichen Sie konkret das 
Vertrauen in Gott setzen wollen! 

2. Der Fünfliber hat Wert! Setzen wir uns für die christlichen Werte 
ein! Engagieren wir uns im Gebet, in der Politik im alltäglichen 
Einsatz für Gottes Werte, die er uns gelehrt hat! Beschäftigen wir 
uns mit mindestens 5 biblischen Werten, die Gott uns gelehrt 
haben, damit diese Welt verändert werden kann! 

3. Und drittens: behalten wir alles für uns oder sind wir bereit, 
weiterzugeben, zu teilen, zu schenken? Wo setzte ich meinen 
Zehnten und meine Gaben konkret ein? AMEN 


