
 
 
 

Impulse für eine persönliche Gottesdienst-Zeit  

zum 17.Sonntag im Jahreskreis, 25.Juli 2021 
 

 
Ankommen 
Manchmal       
fehlen 
die Worte. 
Manchmal 
fehlt  
die Kraft. 
Manchmal  
fehlt  
der Mut. 
Manchmal 
fehlt  
das Brot. 
 
Manchmal 
fehlt es an dem, 
was es jetzt zum Leben braucht. 
 
Was haben wir in der Hand? 
Mit was füllen wir unsere Körbe? 
 
Manchmal 
halten wir dir, Gott, 
unsere leeren Hände hin, 
unsere Lebenskörbe. 
 
Und hoffen. 
Und teilen. 
Auf dass wir satt werden. 
 
 
Einstimmen 
Noch immer lassen uns die Bilder der Hochwasserkatastrophe von letzter Woche nicht los. Sie begleiten uns täglich auf  
unterschiedliche Weise. Und sie zeigen - bei allem Unglück, in Leid und Unheil und Not – wie Menschen zusammenrücken,  
zusammenhalten und solidarisch sind. Wie Menschen aufeinander achten und nicht wegschauen. Wie Menschen einander  
unterstützen, wo es möglich ist. Diese Solidarität und die ganz praktische Hilfe wird es noch lange brauchen in den  
betroffenen Gebieten. 
Vor diesem Hintergrund hören wir an diesem Sonntag ein Evangelium, das wir kennen unter dem Stichwort „die wunderbare  
Brotvermehrung“. Es klingt so leicht – und wie schön, wenn es so einfach wäre. Da setzt einer ein Zeichen. Jesus setzt ein  
Zeichen. Damals für die Jüngerinnen und Jünger. Und heute – für uns?! 
 
 
Aus dem Markus-Evangelium Joh 6,1-13 nach der BigS 

Danach ging Jesus fort an das andere Ufer des galiläischen Sees, der bei Tiberias liegt. Viele Leute folgten ihm, 
weil sie die Wunderzeichen gesehen hatten, die er an den Kranken getan hatte. Jesus ging hinauf auf den Berg  
und setzte sich dort mit seinen Jüngerinnen und Jüngern. Es war kurz vor dem jüdischen Pessachfest. Als Jesus  
nun seine Augen erhob und sah, dass viele Leute zu ihm kamen, sagte er zu Philippus:“ Wo sollen wir Brote  
kaufen, damit sie zu essen haben?“ Dies sagte er, um ihn auf die Probe zu stellen; denn er wusste selbst, was er  
tun wollte. Philippus antwortete ihm: „Brote für 200 Denare würden nicht reichen, damit alle auch nur ein  
bisschen von ihnen bekämen.“ Andreas, ein Jünger Jesu, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm:“ Es gibt ein  
Kind hier, das fünf Gerstenbrote und zwei Fische hat; aber was ist das für so viele?“  



 
 
 

 
 
Jesus sagte: „Lasst die Menschen sich niedersetzen!“ Es gab viel Gras an dem Ort. Die Menschen setzten sich  
also, an Zahl waren es ungefähr 5000. Da nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und gab denen, die dort  
saßen, und genauso gab er ihnen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie satt waren, sagte er zu den  
Jüngerinnen und Jüngern: “Sammelt die übrig gebliebenen Stücke, damit nichts verloren gehe.“ Sie sammelten  
sie also und füllten zwölf Körbe mit den Stücken von den fünf Gerstenbroten, die beim Essen übrig geblieben  
waren.  
 

Ein paar Gedanken dazu: 
Was würden wir wohl antworten, wenn wir gefragt würden, was ist denn für dich „ein großes biblisches Thema“? Ich hätte  
ganz sicher nicht mit HUNGER geantwortet, zumindest nicht vor der Lektüre eines beeindruckenden Buches von Luzia Sutter  
Rehmann. Ja, sie inspiriert mich immer neu. Und, ich finde, es lohnt sich. Sie schreibt in ihrem Buch „Wut im Bauch – Hunger  
im Neuen Testament“ von der Suche nach den Themen des Hungers, die zunächst oft hinter den biblischen Erzählungen  
versteckt sind. Sie entfaltet eine Theologie der Hungrigen. Sie erzählt von den Menschen, die Hunger erleben und die durch  
den Hunger Strategien entwickeln, die weiterbringen. Für uns Jüngere, denen realer Hunger fremd ist - und die wir allenfalls 
aus den Erzählungen aus Kriegszeiten oder in den Medienberichten der Welt davon hören, mag das irritierend sein. Sehen  
wir die „Macht des Hungers“? Denken wir darüber nach? Lernen wir von denen, die mit dem Hunger ringen oder gerungen  
haben? Wie sieht Hunger überhaupt aus? Wo verbirgt er sich?  
Gott ist ein Gott der Menschen am Rande. Ein Gott der Armen, der Entrechteten, der Hungrigen. Und hungrig sein ist mehr  
als Hunger nach Brot haben. Doch damit Hungrige Brot haben, braucht es mehr Gerechtigkeit, braucht es eine Gesellschaft,  
die umdenkt, die teilt und die auf die Ressourcen achtet, damit sie für alle reichen – und für die nachfolgenden Generationen  
noch etwas übrig ist. Es gibt Grundbedürfnisse der Menschen, das wird gerade jetzt auch in den Katastrophengebieten  
sichtbar, wenn es am Nötigsten, am Grundlegenden plötzlich fehlt, weil kein Haus mehr steht, kein Dach über dem Kopf,  
geschweige denn sonst noch etwas da ist.  
Im Evangelium wird sichtbar, dass Jesus weiß, was es braucht. Dass ein voller Magen allein nicht reicht, um glücklich zu  
sein und ein gutes Leben zu haben. Jesus ist gekommen, dass die Menschen ‚das Leben haben und es in Fülle haben‘. 
Und er nimmt das Wenige, das da ist, in seine Hände. Betet und teilt. Und die Körbe des Lebens füllen sich wieder… 
 

☼ Stille  
 

Was ist das für so viele? 
Geht die Rechnung auf? 
 

Wenn wir es wagen?! 
Wenn wir es probieren?! 
Wenn wir teilen?! 
 

Was wir in den Händen halten. 
Teilen. 
Was wir in der Hand haben. 
Tun. 
 

Weil Gott anders rechnet. 
Weil mit Gott immer zu rechnen ist. 
Überraschend und unkonventionell. 
 

Dass wir uns nähren und stärken und satt werden können. 
 
 

Segen 
Gott segne unsere Sprachlosigkeit und unsere Ohnmacht. 
Gott segne unseren Hunger nach Brot und nach Leben. 
Gott segne unser Leben und begleite uns mit ihrem Schalom. 
 
♫ Brot, das die Hoffnung nährt  https://www.youtube.com/watch?v=ukmjaQG98C4 
 

Wir wünschen Ihnen und Euch gesegnete Wege und eine erholsame Sommerzeit – bleiben Sie behütet. 

Mit herzlichen Grüßen vom Pastoralteam aus dem Pfarrhaus in Wiesbaden 

Ihr/Euer Pfarrer Klaus Rudershausen und Christine Rudershausen 

https://www.youtube.com/watch?v=ukmjaQG98C4

