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Momente

In den geschilderten Begegnungen von Jesus 
mit Menschen klingt oft das Motiv des gemein-
samen Essens an. «Heute muss ich in deinem 
Haus einkehren», sagte Jesus zum Zöllner 
Zachäus. Als eine grosse Volksmenge ihm um 
den See Genezareth in die öde Steppe folgte, 
befahl er seinen Jüngern: «Gebt ihnen zu es-
sen!» Das Reich Gottes verglich er mit einem 
grosszügigen Gastgeber, der viele zu einem 
reich gedeckten Abendmahl einlud. Und vor 
seinem Tod, als Jesus mit seinen Jüngern das 
Passahmahl ass, reichte er ihnen Kelch und 
Brot und bat sie, fortan das von ihm gestiftete 
Abendmahl zu seiner Erinnerung zu feiern. 
Schliesslich erkannten die zwei Jünger aus Em-

Samen aufgehen und das Leben gedeiht. Im 
Brot, das sich teilt, sind Himmel und Erde mit-
einander verbunden. Für die Menschen ist der 
Himmel nicht greifbar, wohl aber das Brot. Und 
im «Brot, das sie teilen», kommt ihnen der 
Himmel ein Stück näher. 
Mit Blick auf die Eröffnung des umgebauten 
Sonnegg nach den Herbstferien mit dem neuen 
Generationencafé «kafi & zyt» erinnert das 
leuchtende Brot an die Sonnegg-Sonne und 
zugleich daran, dass das «kafi & zyt» zu einem 
Begegnungsort für alle Generationen werden 
soll. Kaffee und Zeit füreinander laden dazu 
ein, Leben miteinander zu teilen – wie es im 
Bild und im Leben Jesu zum Ausdruck kommt. 
 Markus Fässler, Pfarrer

ICH BIN das Brot des Lebens (Johannes 6,35)

maus ihn als Auferstandenen, als er mit ihnen 
das Brot nochmals teilte. 
«Ich bin das Brot des Lebens», heisst es in der 
Brotrede des Johannesevangeliums. Andreas 
Felger malte dies mit Öl. 
Ein kreuzförmig geteilter Laib bildet die Mitte. 
Das vom Himmel herabkommende Brot teilt 
sich in alle vier Himmelsrichtungen. Zugleich 
erinnert die Diagonale an die Krippe. Bethle-
hem, der Geburtsort Jesu, bedeutet «Haus des 
Brotes». Man mag Häuser und die hügeligen 
Strassenzüge erkennen. Dunkle und goldene 
Flächen geben dem Geschehen die Spannung. 
Von oben fällt das Licht, und das Brot gleicht 
einer hellen Sonne. Ihre Strahlen durchfluten 
und beleben das dunkle Erdreich. Es könnte 
zugleich als Feld gesehen werden, in dem die 
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