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Wenn ich Roggenstuten rieche,  
dann kommt die Erinnerung.  
Wenn ich Roggenstuten esse,  
dann bin ich wieder Kind.  
Dann sitze ich in der Essküche bei meinen Großeltern.  
Auf dem Sofa am Resopaltisch. 
(Von dem habe ich schon vor zwei Wochen erzählt.)  
Opa kommt aus dem Garten, morgens das zweite Frühstück.  
Schwarzer Tee aus der silbernen Kanne.  
Schwarzer Tee in die flachen vergilbten Tassen,  
mit dem Goldrand, die man ganz vorsichtig anfassen muss.  
Der Kandis knistert in der Tasse.  
Ich nehme einen ordentlichen Schuss Milch.  
„Milchsuppe!“ sagt Oma spöttisch.  
Und Oma schmiert dick Butter auf den Roggenstuten. 
Roggenstuten mit dick Butter  
– das ist Kindheit, das ist Oma, das ist zuhause. 
 
Essen löst Erinnerungen aus. 
Und ich habe Lust auf Erinnerungen. 
Nehmt und esst. 
Das ist kein Abendmahl.  
Das ist einfach Roggenstuten.  
Heute ohne Butter.  
Übrigens der erste Roggenstuten meines Lebens.  
 
Während der Roggenstuten verteilt wird. 
 
Ich finde ja, dass wir in der Kirche viel zu wenig genießen. 
Dabei habe ich gehört, dass St. Ansgar durchaus eine genussfreudige Gemeinde ist.  
Da gab es mal die große Weinprobe hier in der Kirche.  
Oder Suppe. 
Das können wir mal wieder machen. 
Vielleicht zu Johannis mal Johannisbeerkuchen. 
Es gibt auch leckeren Johannisbeerlikör. 
Haben alle etwas? 
Dann hört vom Brot des Lebens. 
 

Joh 6,47-50 
„Christus spricht: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des 
Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom 
Himmel kommt, damit, wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. 
Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde,  ist mein Fleisch – für das 
Leben der Welt.“ 
 
Das Manna in der Wüste. 
Wieder eine Mosegeschichte. 
Das Volk Israel ist  noch ganz am Anfang seiner Flucht. 
Gerade sind sie durchs Schilfmeer gezogen, 
und die Ägypter, die sie verfolgten, sind zurückgeblieben. 
Und jetzt gehen die Vorräte zu Ende.  

 



Die letzte Butterstulle ist gegessen. 
Und sie fangen an zu murren. 
„In Ägypten, da hatten wir es gut! Da gab‘s genug zu essen!  
Ja, da saßen wir noch an den Fleischtöpfen.  
Gebt uns Fleisch!“ 
Wie schnell doch die Erinnerung verfälscht.  
Aus dem Angstland wird das Land der Fleischtöpfe. 
Gott hört das Murren und er gibt nach. 
Wenn das Volk Fleisch will, soll es Fleisch bekommen. 
Und so lässt er einmal Wachteln vom Himmel fallen. 
Also Brathähnchen zum Sattessen. 
Aber von da an gibt es Brot, das vom Himmel fällt. 
Dieses süße Himmelsbrot heißt Manna. 
Was es wirklich war, wissen wir nicht.  
Es ist auch egal.  
Aber es fällt auf, dass Gott jeden Tag  
eine neue Ration Manna gibt. 
Du bekommst Himmelsbrot,  
jeden Tag soviel du brauchst. 
Und dein Bauch wird satt. 
 
Aber was ist mit dem Herz?, 
fragt Jesus viele Jahrhunderte später. 
Eure Väter haben das alte Himmelsbrot,  
das Manna gegessen.  
Ich aber bin das neue Himmelsbrot. 
 
Und tatsächlich:  
Die Menschen, die mit Jesus zusammenkommen, 
erleben wie ihr Herz satt wird, 
weil er das Leben mit ihnen teilt. 
Er hört ihnen zu, er diskutiert mit ihnen bis tief in die Nacht. 
Und er isst und trinkt mit ihnen. 
Sein letztes großes Festessen ist berühmt geworden  
als das letzte Abendmahl. 
Ich zeige es euch, sagte er damals zu seinen Jüngern. 
Und wann immer ihr dieses Mahl wiederholt, 
werde ich bei euch sein. 
Ich bin das Himmelsbrot,  
das eure Herzen satt macht bis in alle Ewigkeit. 
 
Schmeckt der Roggenstuten? 
Ich weiß, eigentlich ist gar keine Zeit für Roggenstuten. 
Aber wann ist schon die richtige Zeit, sich zu erinnern? 
Meine Großeltern sind bereits  
vor vielen, vielen Jahren gestorben.  
Die Essküche gibt es nicht mehr.  
Nicht das Sofa, nicht den Tisch,  
nicht das Geschirr und nicht die Kanne. 
Und doch ist alles auf einmal wieder da,  
wenn ich Roggenstuten esse.  
Mein Herz erinnert sich. 
Und ich bin in einer anderen Welt. 
 
Und so ist das auch beim Abendmahl. 
Wenn wir das Brot und den Wein schmecken,  



dann ist plötzlich alles wieder da.  
Nur eine Sache bleibt geheimnisvoll.  
Das, woran wir uns in dem Moment erinnern,  
das haben wir ja gar nicht selber erlebt,  
sondern das ist vor 2000 Jahren den Jüngern passiert! 
Dieses Erlebnis ist nicht in meinem Herzen abgespeichert,  
sondern im kollektiven Gedächtnis aller Christen zu aller Zeiten. 
Unser Christenherz erinnert sich. 
Und wir sind in einer anderen Welt. 
Und diese andere Welt können wir  
schmecken in Brot und Wein.  
Und es ist, als würde Jesus in Fleisch und Blut  
neben uns stehen. 
 
Genauso ist es bei unserem zweiten Sakrament in der evangelischen Kirche. 
Wenn wir das Wasser schöpfen, 
wenn es gleich über deinen Kopf fließt, Jasper, 
dann ist plötzlich alles wieder da. 
Wie damals mit Jesus und Johannes am Jordan.  
Unser Christenherz erinnert sich. 
Und wir sind in einer anderen Welt. 
Und diese andere Welt können wir spüren im Wasser  
Und es ist, als würde Jesus selbst  
leibhaftig neben dir stehen 
und dir zuflüstern:  
 
Bitte hör nicht auf zu träumen, Jasper, 
Von einer besseren Welt. 
Fangen wir an aufzuräumen, 
Bau sie auf wie sie dir gefällt. 
Du bist die Zukunft, Du bist dein Glück. 
Ich träume dich in die höchsten Höhen, 
Und sicher auf den Boden zurück. 
Und ich bin für dich da, Du für mich. 
Seit deiner ersten Stunde glaube ich an dich. 
 
Weißt Du, Jasper, worauf ich mich schon freue? 
Auf das Konfi-Camp. 
In Wilhelmshaven hatten wir das auch. 
Und das ist eine total intensive Zeit,  
mit 100 Jugendlichen eine ganze Woche zu verbringen. 
Am Ende haben wir die Wilhelmshavener Konfis  
immer gefragt, was sie am besten fanden. 
Und ich wunderte mich jedes Mal: 
Am besten fanden sie nicht die Disco, nicht den Swimmingpool, nicht die Freizeit, sondern:  
Den Taufgottesdienst und den Abendmahlsgottesdienst. 
Und noch Monate später erzählten sie davon. 
Was ist in diesen Gottesdiensten passiert? 
 
Es gibt Momente im Leben, die sind so intensiv,  
dass sie dein Herz satt machen  
und du noch lange davon zehrst. 
Das sind Momente erfüllten Lebens. 
Diese Momente sind selten.  
Viel häufiger erlebst Du Frust oder Langeweile. 
Ich glaube, diese erfüllten Momente haben mit Gott zu tun. 



Ich glaube, dass in diesen Momenten  
etwas von Gottes Ewigkeit aufblitzt. 
 
Und vollkommen erfülltes Leben gibt es  
dann am Ende bei Gott –  wie ich persönlich hoffe  
mit schwarzem Tee, Roggenstuten und dick Butter. 
 
Christus spricht: 
Wer glaubt, der hat das ewige Leben. 
Schon jetzt, hier in dieser Welt. 
Denn ich bin das Himmelsbrot, das eure Herzen satt macht, 
auf allen Wegen, durch alle Wüsten,  
durch alle Jahre, jeden Tag neu. 
Ich bin euer Herzenssattmacher! 
Kommt und esst. 
 
Amen. 


