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Herr, du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. 

Der Herr ist gut zu allen, sein Erbarmen waltet über all seinen Werken. 

Aller Augen warten auf dich und du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit. 

Nahe ist der Herr allen, die ihn rufen, allen, die ihn aufrichtig rufen.    

(Aus Psalm 145) 

 

         In jener Zeit ging Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von 

Tiberias heißt. 
Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den 

Der Herr sei mit euch 
           
Aus dem hl. Evangelium nach Johannes. JOH 6,1-15 

               



Kranken tat. 

Jesus stieg auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. 
Das Pascha, das Fest der Juden, war nahe. 
Als Jesus aufblickte und sah, dass so viele Menschen zu ihm kamen, fragte er Philippus: 
Wo sollen wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? 
Das sagte er aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen; denn er selbst wusste, was er tun 

wollte. 
Philippus antwortete ihm: Brot für zweihundert Denare reicht nicht aus, wenn jeder von 
ihnen auch nur ein kleines Stück bekommen soll. 
Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, 

sagte zu ihm: Hier ist ein kleiner Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische; doch 
was ist das für so viele? 
Jesus sagte: Lasst die Leute sich setzen! Es gab dort nämlich viel Gras. 
Da setzten sie sich; es waren etwa fünftausend Männer. 
Dann nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet  

und teilte an die Leute aus, so viel sie wollten; 
ebenso machte er es mit den Fischen. 
Als die Menge satt geworden war, sagte er zu seinen Jüngern:   Sammelt die übrig 
gebliebenen Brocken, damit nichts verdirbt! 
Sie sammelten und füllten zwölf Körbe mit den Brocken, die von den fünf Gerstenbroten 

nach dem Essen übrig waren. 
Als die Menschen das Zeichen sahen, das er getan hatte, sagten sie: Das ist wirklich der 
Prophet, der in die Welt kommen soll. 
Da erkannte Jesus, dass sie kommen würden, um ihn in ihre Gewalt zu bringen und zum 

König zu machen. 
Daher zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. 
                                          Evangelium unseres Herrn Jesus Christus 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 
 
Fünftausend Männer wurden satt mit fünf Gestenbroten und zwei Fischen… und es blieben 
noch zwölf Körbe voll Brocken übrig: ein großartiges Wunder. Die Leute waren begeistert, sie 
wollten Jesus zum König machen, er aber zog sich zurück, er allein.  
Die Leute waren satt geworden, aber verstanden hatten sie nichts. Gottes Sohn kam nicht auf die 
Welt, um Mägen zu füllen; er wollte nicht ihr König sein, der ihnen ein sorgenfreies und 
unbeschwertes Leben bringt. Er wurde Mensch um uns Menschen und die ganze Schöpfung ins 
ewige Leben zu holen.  
Was hätten alle Wunder Jesu für einen Sinn, wenn er damit nur „Gutes!“ tun wollte?    
Der auferweckte Lazarus ist wenige Jahre später wieder gestorben. 
Der geheilte Gelähmte und die geheilten Aussätzigen: ihr Leben endete auf dem Friedhof.  
Und so auch die Brotvermehrung: nachdem sie satt waren, wurden sie wieder hungrig.  



Wenn man die Wunder Jesu auf dieser „Wohltaten“ spendenden Ebene ansiedelt, dann hat dieser 
Wundertäter aus Nazareth nicht umfassend und nicht dauerhaft geholfen, dann wären die 
Wunder Jesu von damals für uns heute nicht mehr als ein Stoff zum Staunen mit einem gewissen 
Aha-Effekt.  
Die Evangelisten berichten die Wunder Jesu nicht, um uns zu erzählen wieviel „Gutes“ Jesus 
damals tat, sondern um zu vermitteln, daß Jesus  der Christus ist der menschgewordene 
Gottessohn, der allmächtige und barmherzige Bringer des Lebens in Fülle ohne Ende.  

     Manchmal hilft, mitten im Jahr auf einen Hymnus zurückzugreifen, der eigentlich im Advent 
beheimatet ist: dort heißt es: 

„Erwacht und singt in eurer Nacht – es kommt das göttliche Wort, der Sohn – der Himmel 
und Erde gemacht, vom Thron in unsere Zeit und Niedrigkeit“ . Das ist es! 

Aus der Finsternis der Erdenschwere kommen wir nicht heraus - die angeborene Gottesferne 
hebt niemand auf -  mit wunderbaren Begebenheiten zur Zeit Jesu. Jesus will nicht einen Beitrag 
für ein angenehmes Leben sein. Er ist gekommen damit wir eine unerschütterliche Hoffnung auf 
Zukunft haben, einen Glauben, der uns trägt und heimbringt in die Ewigkeit.  

„Ich bin das Brot des Lebens, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben.“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Liebe Grüße von ihrem Diakon Heinz 
Geißler  


