
Andacht 

Christus, das Brot des Lebens! 
 
Liebe Leserinnen und Leser! 

 
Weinbeer, Mandel, Sultaninen, 
süße Feigen und Rosinen,  
welsche Nüsse, fein geschnitten, 
Zitronat auch muss ich bitten, 
wohlgeknetet mit der Hand,  
alles kräftig durcheinand. 
Und darüber Teig gewoben, 
heißa, das muss ich mir loben. 
Solch ein Brot kann´s nur im Leben 
jedes Mal zu Weihnacht geben. 
 
Mönche sollen dieses Lied in ihrer Klos-
terbäckerei gesungen haben, wenn es 

ans Backen der Lebkuchen ging. Sie gehören einfach zur Advents– und 
Weihnachtszeit dazu. Sie sind ein kalorienreiches Traditionsstück. Und es 
gibt sie in vielen Variationen. 
 
Doch was haben sie mit dem Fest zu tun und warum heißen sie eigentlich 
Leb-kuchen, also Lebenskuchen. Es gibt zwei Erklärungen dafür. Einerseits 
leiten sie sich von dem lateinischen Wort libum ab, was soviel wie Fladen-
brot oder flaches Brot heißt. Als libum wurde im Mittelalter die Hostie beim 
Abendmahl bezeichnet. Das will dann sagen: Christus ist das Brot des  
Lebens, die Leibspeise schlechthin. 
Oder es wird vom althochdeutschen Leb abgeleitet, das Heilmittel bedeutet 
und deutlich machen will, dass Christus die Medizin des Lebens ist, er will 
die Menschen heilen. 
 
Was genau in den Teig für die Lebkuchen eingerührt wird, ist immer noch 
ein Geheimnis, aber die Bezeichnung Pfefferkuchen weist auf eine Reihe 
orientalischer Gewürze hin. Klar ist, dass Anis, Ingwer, Kardamon, Piment, 
Nelken und Zimt Verwendung finden. 
Und die haben eben auch eine medizinische Bedeutung: 
Anis wirkt schleimlösend bei Erkältungen, Ingwer steigert die Produktion 
von Magensäften, Kardamon und Nelken sind gut für Magen und Darm.  
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Andacht 

Piment, das Vierge-
würz regt die Verdau-
ung an und Zimt ist 
blutstillend und 
krampflösend. 
Lebkuchen wurden 
gewissermaßen medi-
zinisch verschrieben. 
Sie waren aber eben 
auch kalorienreich, weil im Mittelalter die Adventszeit eine Fastenzeit war. 
Kaum zu glauben, aber wahr. 
 
Lebkuchen tragen wie so vieles Andere in dieser Zeit den Kern der christli-
chen Botschaft in sich und weisen auf Jesus Christus hin. So wird das Fest  
er-leb-bar. Doch wer denkt schon daran, wenn man einen Lebkuchen isst?! 
Es geht darum, die Zeichen dieser Zeit wahrzunehmen und zu verstehen, 
und um sich auf diese Weise auf Weihnachten einstimmen zu lassen. 
Manchmal ist es doch erstaunlich, wie die Dinge über sich hinausweisen 
und das gilt auch für den Lebkuchen. 
 
Sie sind Zeichen für Christus, das Brot des Lebens! Wir feiern seine Geburt, 
wir feiern, dass Gott uns in Jesus ganz nah kommt und dass er wie die guten 
Zutaten in den Lebkuchen in unser Leben hineinwirken will, sodass wir  
spüren, was er an uns Gutes tut. 
 
Ich wünsche uns allen eine gesegnete Advents– und Weihnachtszeit, in der 
wir hinter die Kulissen blicken und wahrnehmen und verstehen, was da  
alles auf Christus hinweist. Was uns mit ihm verbindet. Was er alles für uns 
getan hat und immer noch tut. Was mit seinem Segen zu tun hat, der sich in 
unserem Leben auswirkt, selbst dann, wenn wir es nicht spüren. 
Christus ist das Brot des Lebens, das uns lebenssatt machen möchte. 
 
Ich wünsche Ihnen in dieser schwierigen, ernsten Zeit von Herzen, auch im 
Namen meiner Familie viel Gesundheit, Bewahrung und Gottes Segen. 
 
 
Ihr Pfarrer 
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