
 

 

  

Auf, ihr Durstigen, kommt alle zum Wasser! Auch wer kein Geld 

hat, soll kommen. Kauft Getreide und esst, kommt und kauft ohne 

Geld, kauft Wein und Milch ohne Bezahlung! Warum bezahlt ihr 

mit Geld, was euch nicht nährt, und mit dem Lohn eurer Mühen, 

was euch nicht satt macht? Hört auf mich, dann bekommt ihr das 

Beste zu essen und könnt euch laben an fetten Speisen.  (Jes 55,1-2) 

Wir haben alles und sind nicht zufrieden, wollen mehr. Wir leben in 

einem reichen Land und dennoch gehen viele Kinder morgens ohne 

Frühstück aus dem Haus; Menschen bitten um Unterstützung, weil der 

Einsatz ihrer Lebenskraft nicht reicht, den Lebensunterhalt zu 

verdienen. Wir leben im reichen Europa und errichten Mauern an den 

Grenzen und in unseren Köpfen, weil wir nicht teilen wollen; dabei 

geht es um Menschen, die leben wollen.   

Du rufst uns Herr, trotz unserer Schuld / denn größer als alle Schuld ist 

Deine Liebe – Kyrie eleison 

Lass uns glauben an Deine Liebe / mit Vertrauen kommen zu Dir– 

Christe eleison 

Komm uns zur Hilfe, dass wir nicht wanken / was uns auch zustößt sei 

unser Halt – Kyrie eleison 

+Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 

13 Als Jesus all das hörte, fuhr er mit dem Boot in eine einsame 

Gegend, um allein zu sein. Aber die Leute in den Städten hörten 

davon und gingen ihm zu Fuß nach. 14 Als er ausstieg und die 

vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen und heilte die 

Kranken, die bei ihnen waren.  15 Als es Abend wurde, kamen die 

Jünger zu ihm und sagten: Der Ort ist abgelegen und es ist schon 

spät geworden. Schick doch die Menschen weg, damit sie in die 

Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen können. 16 Jesus 

antwortete: Sie brauchen nicht wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu 

essen! 17 Sie sagten zu ihm: Wir haben nur fünf Brote und zwei 

Fische bei uns. 18 Darauf antwortete er: Bringt sie her! 19 Dann 

ordnete er an, die Leute sollten sich ins Gras setzen. Und er nahm 

die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf, 

sprach den Lobpreis, brach die Brote und gab sie den Jüngern; die 

Jünger aber gaben sie den Leuten, 20 und alle aßen und wurden 

satt. Als die Jünger die übrig gebliebenen Brotstücke 

einsammelten, wurden zwölf Körbe voll. 21 Es waren etwa 

fünftausend Männer, die an dem Mahl teilnahmen, dazu noch 

Frauen und Kinder. 

Könnte Gott nicht auch heute ein solches Wunder vollbringen? Warum 

müssen immer noch unzählige Menschen hungern und sogar vor 

Hunger sterben? 

Die Antwort Jesu darauf lautet: „Gebt ihr ihnen zu essen“.  

Dieser Auftrag war in der Urkirche der Grundsatz des Miteinanders: 

„Alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und 

hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon 

allen, jedem so viel, wie er nötig hatte’’ (Apg 2, 44-45). Lukas erzählt 

uns das im Kontext einer Definition der Kirche, zu deren 

Wesenselementen er das Festhalten an der ,,Lehre der Apostel’’ und an 

der ,,Gemeinschaft’’, am ,,Brotbrechen’’ und an den ,,Gebeten’’ 

rechnet (Apg 2, 42). Das hier zunächst nicht weiter beschriebene 

Element ,,Gemeinschaft’’ wird in den vorangehenden Versen 

konkretisiert: Ihre Gemeinschaft besteht darin, dass die Gläubigen alles 

gemeinsam haben und dass es den Unterschied zwischen arm und reich 

unter ihnen nicht mehr gibt. Diese radikale Form der materiellen 

Gemeinschaft ließ sich freilich beim Größerwerden der Kirche nicht 

aufrechterhalten. Der Kern, um den es geht, bleibt aber bestehen: 

Innerhalb der Gemeinschaft der Gläubigen darf es keine derartige 

Armut geben, dass jemandem die für ein menschenwürdiges Leben 

nötigen Güter versagt bleiben. (Deus Caritas est) 

„Und alle aßen und wurden satt.“ 

Die Geschichte von der wunderbaren Brotvermehrung macht deutlich, 

was mit Menschen passiert, die sich auf Gottes Wort einlassen: Wer 

gehört und verstanden hat, dass auf Gottes grenzenlose Liebe immer 

Verlass ist, der erlebt, dass seine Ängste beherrschbar werden und an 

Macht verlieren. Wer sich gerne die Gemeinschaft mit Gott schenken 

lässt, kann seine Habgier und seinen Geiz überwinden und selbst zum 

Schenker werden. Wer sich von seinem himmlischen Vater gerne 

lieben lässt, wird bereit, sich von der Not des Mitmenschen anrühren 

zu lassen; und er kann etwas dagegen unternehmen, ohne Angst zu 

haben, selbst dabei zu kurz zu kommen. 

So erleben es auch die Jünger Jesu. Als sie begriffen haben, worum es 

im Glauben geht, und ihre schmalen Vorräte hergeben, da tun sich alle 

Vorratsbeutel auf und die Menschen können miteinander das teilen, 

was sie für sich selbst mitgenommen haben. Weil sie nicht mehr ihrer 

Angst vor dem Hunger folgen, beschenken sie sich gegenseitig. 
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