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Zusaa m men f assu n g 

Karll  Barth hat die Aufgabe der Theologie als die kritische Besinnung der Kir-
chee auf ihren Ursprung in Gottes Wort umschrieben. Die Kirche weiB, daB es 
sichh nicht von selbst versteht, daB sie wirklich das Wort Gottes verkündigt. 
Darumm bringt sie die Theologie hervor. Die Aufgabe der Theologie ist die Kriti k 
undd Korrektur der kirchliche Rede von Gott. In unserer Studie wird diese Auf-
gabee auf einen ganz spezifischen Teil der kirchlichen Rede bezogen: die Rolle 
dess Johannesevangeliums in der kirchlichen Rede vom Abendmahl oder der 
Eucharistie.. Obwohl im Johannesevangelium die sogenannten Einsetzungsworte 
Jesuu fehlen, ist der EinfluB dieses Evangeliums auf kirchliche Interpretationen 
dess Herrenmahls unverkennbar. Insbesondere Johannes 6:51-58 spielt dabei 
einee prominente Rolle. In seinem Buch Das Mahl des Herrn zeigt Markus 
Barth,, daB die (katholische und protestantische) Kirche bei Johannes Unter-
stützungstützung fli r sakramentalistische Ansichten zu finden vermeint. Das Wesen die-
sess Sakramentalismus ist der Gedanke, daB es für den Menschen kein Heil gibt, 
"wennn Jesus Christus nicht immer neu im Sakrament geboren und in Hostien-
formm aus klerikaler Hand empfangen wird." (S. 9) Unsere Studie Brot und Wein 
inin der Spannung der Erwahlung Gottes will eine kritische Befragung dieser An-
sichtt sein. Diese Befragung find statt mittels einer biblisch-theologischen Exe-
gesee der Brot- und Weinberichte bei Johannes: Johannes 6 (die sogenannte 
Brotrede),, Johannes 2:1-12 (die Hochzeit zu Kana) und Johannes 15:1-8 (der 
wahree Weinstock). Die biblisch-theologische Ausrichtung unserer Studie bringt 
mitt sich, die dogmatischen Konsequenzen unserer Exegese ausdrücklich her-
vorzuheben. . 

E R S T ERR T E I L : B R OT 

Derr erste Teil unserer Studie konzentriert sich auf das Brot in Johannes 6. Die-
sess Brot interpretieren wir - wegen der (theologischen) Einheit des Alten und 
Neuenn Testaments - vor dem Hintergrund des alttestamentlichen Brotes. Insbe-
sonderee in der Tora gibt es eine ganz interessante Spezifizierung der Bedeutung 
dess hebraischen Wortes Brot (LECHEM): (a) Brot als Brot des (agyptischen) 
Elends;; (b) Brot vom Himmel; und (c) Brot im Zusammenhang mit Gastfreund-
schaftt und Brüderlichkeit. Deuteronomium 16 spricht unzweideutig vom Brot 
dess Elends: « ...Sieben Tage solist du Ungesauertes essen, Brot des Elends -
dennn in Hast bist du aus Agyptenland geflohen -, auf daB du des Tages deines 
Auszugss aus Agyptenland gedenkst dein Leben lang» (Deut 16:3). Das Brot 
schmecktt nach dem Elend, aber es wird gegessen weil das Volk aus Agypten 
ausgezogenn ist! Das Brot des Elends wird gegessen gerade zum Gedenken an 
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diee Befreiung aus dem Elend. Auch das Brot vom Himmel betont die Unab-
hangigkeitt des Volkes vom agyptischen Elend. Wenn das Volk murrt und zu-
rückverlangtt nach Agypten «wo wir Brot zur Sattung aBen!» (Ex 16:3), lafit 
JHWHH Brot vom Himmel regnen. Mit dem Brot vom Himmel verhütet JHWH 
einenn Rückfall in das agyptische Elend. Brot soil nicht abhangig machen (wie in 
Agypten)) aber brüderlich geteilt werden (Deut 10:18-19). 
Inn Johannes 6 spricht Jesus genau von diesem Brot vom Himmel: «ICH BIN das 
lebendigee Brot, das vom Himmel herabgekommen ist» (Joh. 6:51a). Das Brot 
wirdd hier prasentiert als Pradikat bei dem Namen Gottes (ICH BIN - vgl Ex 
3:12.14).. Dieser Gott laGt sich erkennen als derjenige, der Brot vom Himmel 
schicktt im Hinblick auf das Leben der Menschen: «wann jemand iBt von diesem 
Brot,, wird er leben in Ewigkeit» (Joh 6:51b-c). Der letzte Teil dieses Verses 
zeigt,, daB Jesus Christus derjenige ist, der Brot gibt: er gibt sein Fleisch fur das 
Lebenn der Welt. Dieses Fleisch erweist sich das Fleisch des Sohnes des Men-
schenn zu sein (Joh 6:53); das Fleisch desjenigen, der nach menschlichem MaB-
stabb immer Erniedrigung erleidet. Diese Erniedrigung aber hat - wie das agypti-
schee Elend - keine selbstandige Macht. Vom Himmel wird dieser vom Men-
schenn erniedrigte Sohn des Menschen erhöht. In Jesus Christus geschieht bei-
des:: die Erniedrigung und die Erhöhung. 

ZWEITERR TEIL : W E IN 

Wirdd in Johannes 6 nicht die agyptische Erniedrigung, sondern die Erhöhung 
betont,, die Weinberichte des Johannesevangeliums konzentrieren sich auf die 
Erhöhungg zum Leben im Land. Das von Gott verheiBene Land ist wichtig in der 
Geschichtee von der Hochzeit zu Kana. Der Speisemeister kostet das Wasser das 
Weinn geworden (wörtlich: geschehen) war und er weiB nicht woher der Wein 
kommtt (Joh 2:9). Offensichtlich gehort dieser Wein einem Ort. Diese 'Ortszu-
gehörigkeit'' findet sich auch im alttestamentlichen Wort TIROSH: in Tenach ist 
TIROSHH oft mit dem von Gott gegebenen Land verbunden. Wenn hinter dem 
oinosoinos aus Johannes 2 das alttestamentliche TIROSH vermutet werden kann, ist 
dass Land Gottes königlicher Herrschaft der Ort, woher der Wein kommt. Dieser 
Weinn - gekostet und bis jetzt zuriickbehalten - gewahrleistet das Leben. 
AuchAuch der Weinstock ist in Tenach oft mit dem von Gott verheissenen Land ver-
bundenn worden. In Johannes 15 wird der Weinstock prasentiert als Pradikat bei 
demm Namen Gottes: «ICH BIN der (wahre) Weinstock» (Joh 15:1.5). Der Vater 
verwendett groBe Sorgfalt auf den Weinstock. Von dieser Sorgfalt aus spricht 
Jesuss hier von der Rebellion gegen Gottes Versprechen - in seinem Wort iiber 
diee Rebe, die in ihm keine Frucht bringt. In Numeri 13 fungiert die Frucht der 
Rebee als Frucht des Landes. Eine Rebe die in Jesus Christus keine Frucht 
bringt,, ist als Rebellion gegen das Land zu betrachten. Der Weingartner aber 
hebtt die Möglichkeit dieser Rebellion auf: jede Rebe, die in Jesus Christus 
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keinee Frucht bringt, wird er wegnehmen. Die Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, 
daBB sie mehr Frucht bringe. Diese vermehrte Frucht kennzeichnet den ÜberfluB 
dess Landes. 

DRITTERR TEIL: DIE ERWAHLUNG 

Dass Brot und der Wein aus dem Johannesevangelium hat uns auf die Spur der 
Spannungg zwischen dem, was Gott für die Menschen wil l (das Leben im Land; 
diee Erhöhung) und dem, was Gott fur die Menschen nicht wil l (das agyptische 
Elend;; die Erniedrigung) gebracht. Diese Spannung treffen wir auch in Barths 
Lehree von Gottes Gnadenwahl (KD 11,2 §32-35) an. Barth bezeichnet die Lehre 
derr Erwahlung als die Summe des Evangeliums, weil dies das Beste ist, was je 
gesagtt und gehort werden kann: daB Gott den Menschen wahlt und also auch fur 
ihnn der in Freiheit Liebende ist. Er begründet die Lehre von Gottes Gnadenwahl 
inn der Erkenntnis Jesu Christi, weil dieser der erwahlende Gott und der erwahlte 
Menschh in Einem ist. Darum gehort seine Erwahlungslehre zur Lehre von Gott. 
Weill  Jesus Christus der erwahlende Gott und der erwahlte Mensch in Einem ist, 
fangtt Barths Erwahlungslehre an mit der Erwahlung Jesu Christi (§33). In Jesus 
Christuss wahlt Gott in freier Gnade die Verwerfung des Menschen fur sich sel-
berr und erwahlt er den Menschen zur Teilnahme an seiner eigenen Herrlichkeit. 
Diee Erniedrigung und Verwerfung macht Gott zu seiner eigenen Sache. Er tragt 
siee in ihren bittersten Konsequenzen. "Es ist der Tausch, der auf Golgotha ge-
schenenn ist, wo Gott das Verbrecherkreuz zu seinem Thron erwahlte, wo der 
Gottessohnn erlitt, was der Menschensohn erleiden sollte, darum ein für allemal 
geschehen,, weil das die Ausfuhrung des von Ewigkeit gefaBten göttlichen Ent-
schlusses,, weil das das Geschehen des ewigen göttlichen Willens war."(KD 11,2, 
S.. 182) 
Diee Gnadenwahl ist als Erwahlung Jesu Christi zugleich die ewige Erwahlung 
derr einen Gemeinde Gottes (§34).Die eine Gemeinde spiegelt die doppelte Be-
stimmungg Jesu Christi: die eine Gemeinde spiegelt als Israel das, was Gott fur 
sichh erwahlt, indem er die Gemeinschaft mit dem Menschen erwahlt; und die 
einee Gemeinde spiegelt als die Kirche das Erbarmen, worin Gott seine Herrlich-
keitt dem Menschen zuwendet. 
Zuletztt spricht Barth von der Erwahlung des Einzelnen (§35). Von Ewigkeit ab 
hatt Gott beschlossen den Menschen in Gemeinschaft mit ihm zu sehen. In 
Gottess Gnadenwahl (in Jesus Christus) ist dem Mensch nicht die Vereinzelung, 
nichtt die Gottlosigkeit zugedacht. Die Vereinzelung ist vielmehr als nichtige 
Möglichkeitt ausgeschlossen und abgetan. Der Mensch, der seine Vereinzelung 
gegenüberr Gott wahlt, wahlt das in sich Nichtige. Das Zeugnis der Gemeinde 
Gottess an jenen einzelnen Menschen lautet daher, daB diese Wahl nichtig ist, 
und,, daB diese Wahl des Nichtigen durch das, was Gott in der Erwahlung Jesu 
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Christii  von Ewigkeit her über ihn beschlossen und für ihn getan hat, widerlegt 
undd überholt ist. 

BROTT UND WEIN ALS SPIEGEL GOTTES ERWAHLUNG 

Diee dogmatische Spannung zwischen Gottes Ja und Gottes Nein, zwischen 
seinerr Erwahlung der Erhöhung des Menschen und seiner Erwahlung der Ernie-
drigungg fur sich selbst, korrespondiert mit der - mit Hilf e von Brot und Wein 
auff  die Spur gekommene - biblisch-theologischen Spannung zwischen dem 
Lebenn im Land und dem (agyptischen) Elend. 
Inn der spezifizierten Bedeutung vom 'Brot des agyptischen Elends' spiegelt das 
Brott das, was Gott für den Menschen nicht will : die Erniedrigung. Aber diese 
Erniedrigungg hat keine eigenstandige Macht: es wird gegessen zum Gedenken 
derr Befreiung aus dem Elend, aus der Erniedrigung. Das Brot von Johannes 6 
bezeugtt diese Ohnmacht des Brot des Elends. Das Brot vom Himmel demas-
kiertt das Brot des agyptischen Elends, indem Gott in Jesus Christus das Elend 
zuu seiner eigenen Sache macht. Das Brot, das Jesus Christus gibt, ist sein 
Fleisch:: er tragt die Erniedrigung, das Elend, den Tod, damit der Mensch erhöht 
werde.. Das Brot spiegelt deswegen den Tausch, bei dem der Gottessohn erlitt 
wass der Menschensohn erleiden sollte, damit der Menschensohn erhöht werde. 
Derr Wein in der Geschichte von der Hochzeit zu Kana spiegelt das, was Gott 
fürr den Menschen positiv will : die Erhöhung. Der Wein gehort im Land Gottes 
Gabe;; er gewahrleistet das Leben. Diese Geschichte macht sichtbar was es be-
deutet,, daB der Mensch der erwahlte Mensch ist. Auch die Rebe spiegelt das, 
wass Gott für den Menschen positiv will . In Johannes 15 haben wir gehort von 
derr Sorgfalt des Weingartners und von der menschlichen Rebellion. Diese Re-
bellionn korrespondiert mit der Vereinzelung, die in Jesus Christus als nichtige 
Möglichkeitt abgetan ist. 
Fürr die kirchliche Rede von Brot und Wein bedeutet dies, daB das Sakrament 
vonn Brot und Wein unmittelbar an den erwahlenden und befreienden Gott Isra-
elss verweist. Das Sakrament hat keine vermittelnde, sondern eine verweisende 
Funktion.. Die das Brot und den Wein teilende Gemeinde gedenkt der Ge-
schichtee der Erniedrigung Gottes und der Erhöhung des Menschen. Und geden-
kendd antwortet sie: sie wiederholt Gottes Ja zur Welt und zu den Menschen. 
Undd so bezeugt sie, daB die Wahl der Vereinzelung gegenüber Gott, in sich 
nichtigg ist. Brot und Wein spiegein Gottes Gnadenwahl; das Sakrament steht in 
derr Spannung der Erwahlung Gottes. 
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