
Evangelium am 17. Sonntag / B – 25. Juli 2021 
 
 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes   Joh 6, 1-15 
 
In jener Zeit 
    ging Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa, 
    der auch See von Tibérias heißt. 
 
Eine große Menschenmenge folgte ihm, 
    weil sie die Zeichen sahen, die er an den 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! 
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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. 
 
 
 
 
Predigt am 17. Sonntag / B – 25. Juli 2021 um 10.30 Uhr in St. Katharina Wolfegg. 
Prediger: Pfarrer Klaus Stegmaier        → zu Joh 6,1-15 
 
 
Schwestern und Brüder im Glauben! 
 
Im Brot ist etwas Geheimnisvolles verborgen, das uns tief im Innern betroffen macht 

und anspricht. Der Schriftsteller Hermann Hesse (1877-1962) zählt das Wort „Brot“ zu 

den „guten, bedeutungsschweren Wörtern“. In einer kleinen Betrachtung schreibt er: 

„Man braucht es nur auszusprechen und das in sich einzulassen, was es enthält, so 

sind schon alle Lebenskräfte, die des Leibes und der Seele, angerufen und in Tätigkeit 

gesetzt.“ 

Vielfältige Erinnerungen werden in uns wach. Wir denken an den Esstisch, an dem wir 

in unserer Kindheit mit den Eltern und Geschwistern saßen: Vater oder Mutter 

schneidet vom Brotlaib die einzelnen Scheiben und teilt sie den einzelnen Essern zu. 

Wir erinnern uns mit einem Wohlgefühl, wie es ganz früh am Morgen, noch halb in der 

Nacht, aus der geöffneten Tür der Bäckerei gerochen hat: warm und nahrhaft, anregend 

und beruhigend, Hunger weckend und ihn halb schon stillend. 

Und dann erinnern wir uns an die vielen Szenen und Situationen, in denen das Brot 

eine Rolle spielt. Die Worte der Dichter melden sich und die vielen Bilder der Bibel. Und 

überall hat das Brot neben der einfachen, nahrhaften Bedeutung des Alltags noch eine 
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höhere, bis hinauf in den Abendmahlssaal, wo Jesus im Zeichen des Brotes seinen 

heiligen Leib hingibt und die Eucharistie stiftet. 

Auch fallen uns beim Stichwort „Brot“ die vielen Wandlungen ein, die nacheinander 

folgen, damit aus dem Weizenkorn das Brot wird: Das Weizenkorn muss „sterben“, die 

Ähren müssen gemäht, die Körner gemahlen und das Mehl gebacken werden. So 

verstehen wir, warum die Italiener und Tessiner einen wahrhaft guten Menschen „buono 

come il pane“ – „gut wie das Brot“ nennen. Aus dem Wort „buono come il pane“ ging 

das Wort „Kumpan“ hervor: Jemand, mit dem man sein Brot teilen möchte. 

Von solch einem Menschen, der „gut wie das Brot“ ist, erzählt der Hamburger Dichter 

Wolfgang Borchert (1921-1947) in einer seiner Kurzgeschichten. Sie spielt in der 

harten, hungrigen Nachkriegszeit und erzählt von einer älteren Frau, die plötzlich nachts 

um halb drei in ihrem Bett aufwachte. „In der Küche hatte jemand gegen einen Stuhl 

gestoßen. Sie horchte nach der Küche. Es war still. Es war zu still, und als sie mit der 

Hand über das Bett neben sich fuhr, fand sie es leer. Sie stand auf und tappte durch die 

dunkle Wohnung in die Küche.  In der Küche trafen sie sich: Ihr 63-jähriger Mann hatte 

sich verstohlen von dem wenigen Brot ein Stück abgeschnitten und wollte es nicht 

eingestehen. Als die beiden wieder zu Bett lagen, vernahm die Frau nach einigen 

Augenblicken, wie ihr Mann vorsichtig und leise kaute. Doch sie atmete tief und 

gleichmäßig, damit er nicht bemerkte, dass sie noch wach war. Am nächsten Tag legte 

sie ihm vier statt drei Scheiben Brot auf den Teller. Da bemerkte sie, wie er sich 

beschämt über seinen Teller beugte.  In diesem Augenblick tat er ihr leid. „Du kannst 

doch nicht nur zwei Scheiben essen“ sagte er, auf seinen Teller schauend. „Doch, 

abends vertrag’ ich das Brot nicht so gut. Iss nur! Iss nur!“  

„Gut wie Brot“ ist jene Frau, die ihren Mann mit der zusätzlichen Scheibe ihre Güte 

erfahren lässt. Worin besteht ihre Güte? Sie kann sich gut in seine Situation 

hineinfühlen. Von seiner Frau in der Küche überrascht, versteckt er sich hinter einer 

Lüge. Doch in ihrer Feinfühligkeit versteht sie sein Verhalten. Das tiefe Mitleid, das sie 

hat, macht sie fähig, von ihrer eigenen Brotration ihm eine Scheibe zu überlassen. 

Einfühlungsvermögen, Verstehen, Mitleid, Opferbereitschaft: alle diese Eigenschaften 

ihrer Güte gehen ein in das Brot, das sie ihrem Mann überlässt. Indem er sich über das 

Brot beugt, beugt er sich zugleich vor der barmherzigen Güte seiner Frau. 

Dieser kleine Ausflug in die Weltliteratur lässt uns wie von selbst an die Erzählung von 

der wunderbaren Brotvermehrung im heutigen Evangelium denken. Sie offenbart uns, 
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wie sehr das Leben Jesu von Einfühlsamkeit, Verstehen, Mitleid und Opferbereitschaft 

bestimmt war. Mit dem Brot wurden diese Eigenschaften an die versammelte Menge 

verteilt. Dadurch wurde aus der „Menge“ eine „Gemeinschaft“. 

So verwundert es uns nicht, dass die Leute Jesus als den großen Propheten erkennen 

und ihn am liebsten zu ihrem König, zum „Brotkönig“, machen möchten. 

Doch in seiner eigentlichen Absicht verstanden sie ihn nicht. Die Leute erkannten zwar 

das Brot in seiner nahrhaften Bedeutung des Alltags, doch seine höhere Bedeutung 

ging ihnen wohl zunächst noch nicht auf.  

Sie waren allein auf die Dinge dieser Welt hin orientiert, auf das Brot, das satt macht.  

Sie wünschten sich einen Heilsbringer, der dafür sorgt, dass man nicht mehr hungert. 

Sie kamen nicht zu der tieferen Einsicht, dass es Jesus nicht in erster Linie auf das 

irdische Brot ankam, sondern auf das Brot vom Himmel, das uns die Kraft gibt, den 

Weg zum ewigen Leben zu gehen. 

An diesem Punkt beginnen wir das Geheimnis der heiligen Eucharistie zu erahnen. Die 

Erzählung von der Brotvermehrung kann uns zugleich an das Geheimnis der Person 

Jesu heranführen. Betrachtet man eingehender die Gespräche, die Jesus mit seinen 

Zeitgenossen auf deren Fragen hinführt, dann gipfeln diese in dem Wort: „Ich bin das 

Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungern“ (Joh 6,35). 

Mit dieser Aussage führt Jesus vom leiblichen Hunger weg und zu einem tiefer 

liegenden, zu einem Lebenshunger hin. Er hilft uns Antworten zu finden auf die Fragen: 

„Wozu bin ich da?“ – „Was ist der Sinn und das Ziel meines Lebens?“ – „Was hilft mir, 

so zu leben, dass mein Leben gelingt“ – „Worin kann ich eine letztgültige und tragende 

Orientierung im Leben finden?“ 

ER ist nicht nur Frage, sondern zugleich die Antwort: Hier ist EINER, der mit uns fühlt, 

der uns versteht, der mit uns leidet und der uns gibt, was er selber ist und hat. Mit dem 

Verweis auf das lebensverheißende Brot in seiner Person wird Jesus über alle Fragen 

hinaus zur gültigen und bleibenden Antwort in unserem Leben. Lassen wir den Herrn 

immer mehr zum Brot unseres Lebens werden, und werden wir nicht müde, dankbaren 

Herzens zu sprechen: Unser tägliches Brot gib uns heute! 

Amen. 

 

 
 
 
 
 
 


