
Liebe Studierende, liebe Freundinnen und Freunde der KHG 

und der Akademikerseelsorge!

Die folgenden Impulse sind ein Angebot aus dem KHG-Team. 
Hier wieder online ein paar Gedanken und Impulse zum Sonntagsgottesdienst. 
Wenn Ihr wollt, orientiert Euch einfach an dem unten stehenden Ablauf und/oder nehmt 
die Impulse auf, die für Euch passen. 

Wenn Ihr eigene Gedanken, Fotos oder Musik mit uns teilen wollt, die aus dieser Feier 
hervorgegangen sind, könnt Ihr das gerne tun auf unserer Facebookseite, auf Instagram 
oder per Mail (khg@bistum-wuerzburg.de) Mit dem Hashtag #stillconnected könnt Ihr 
Euch dort mit anderen Menschen aus dem Umfeld der KHG verbinden.

Wenn Ihr nicht live beim Gottesdienst dabei sein könnt, bieten wir an, ein Licht für Euch 
und Eure Anliegen auf unser Kerzenbeet zu stellen und diese so mit Euch mitzutragen. 
Schreibt uns einfach eine kurze Mail und wir stellen das Licht im nächsten Gottesdienst auf.

In der KHG pausieren wir im August mit den Sonntagsgottesdiensten und auch mit den 
Online-Impulsen.
Wir freuen uns auf Euch  zum KHG-Gottesdienst am Sonntag, den 5. September um 18.30 h
in der Augustinerkirche. Zu diesem Gottesdienst erhaltet Ihr auch wieder einen Online-
Impuls.

Geht behütet durch die kommenden Sommerwochen!

Sarah und Burkhard

mailto:khg@bistum-wuerzburg.de


25. Juli 2021 
Gottesdienst am 17. Sonntag (B)

                                                                                                                                                                   

Lied 



Einführung

Viele werden den heutigen Evangeliumstext gut kennen. Es ist die Erzählung, wie von fünf 

Broten und zwei Fischen eine große Menschenmenge satt wird und am Ende sogar noch 
übrig bleibt. Ich möchte euch als Einstimmung einen möglichen Blickwinkel der 

Betrachtung mitgeben. 

Für mich steht das Brot für das menschliche Bedürfnis. Einige von euch haben heute auch 
wieder ein kleines Stück Brot mitgebracht oder sich zu Beginn eines genommen. Das macht

mir eindringlich deutlich, dass wir alle, jede und jeder, Menschen sind, die sich durch eine 
Bedürftigkeit auszeichnen. Und das kann so viel heißen. Meist spüren wir ein Bedürfnis ja 

erst dann, wenn es gerade nicht erfüllt wird: Menschen, denen durch heftige 
Überflutungen ihr Zuhause genommen wird, spüren, wie sehr ihnen ein Dach über dem 

Kopf wichtig ist. Menschen, die verlassen werden spüren, wie kostbar Liebe und Zuneigung 
ist. Und Menschen die im Krankenhaus liegen, ihrer Kräfte beraubt, spüren, wie 

unbezahlbar es ist, einen unversehrten und funktionsfähigen Körper zu haben.  In diesen 



und noch viel mehr Bedürfnissen sind wir alle gleich. Es spielt keine Rolle, welche 
Lebenseinstellung jemand hat, welche Herkunft, welchen Besitz. Das wird erfahrbar, wenn 

in einem Krankenhauszimmer z. B. die Studienrätin und Familienmutter mit der 
alleinstehenden Sozialhilfeempfängerin Bett an Bett im Zimmer liegt, beide angeschlossen 

an Infusionen, die das Grundbedürfnis nach Flüssigkeit und nötigen Mineralien 
sicherstellen.

Wenn es uns an dem für uns Notwendigen mangelt, bekommen wir oft Angst, werden 

unruhig. Vielleicht ist das eine Art Instinkt. Diese Unruhe spüre ich auch bei den Jüngern im
Evangelium, die sich angesichts der großen Zahl an Menschen und der wenigen 

Nahrungsmittel sorgen. Und da hinein strömt Jesus eine Ruhe aus. „Lasst die Leute sich 
setzten“. Sie sollen sich auf den Boden setzen. Er lässt sie ankommen. Ankommen bei sich 

selbst, ankommen im Hier und Jetzt. Er sorgt buchstäblich für Erdung.

Wie kommst du gerade hier an? Gibt es unerfüllte Bedürfnisse, die dich unruhig machen? 
Kannst du dich auf Gottes Stimme einlassen, die dir sagt: Setzt dich, komm zur Ruhe.

Sarah

ERSTE LESUNG: 2 KÖNIGE 4,42-44

Ein Mann kam von Báal-Schalíscha
und brachte dem Gottesmann Elíscha

Brot von Erstlingsfrüchten, zwanzig Gerstenbrote
und frische Körner in einem Beutel.

Elíscha sagte:
Gib es den Leuten zu essen!

Doch sein Diener sagte:
Wie soll ich das hundert Männern vorsetzen?

Elíscha aber sagte: 

Gib es den Leuten zu essen!

Denn so spricht der Herr:
Man wird essen und noch übrig lassen.

Nun setzte er es ihnen vor;
und sie aßen und ließen noch übrig,

wie der Herr gesagt hatte. 



Lied:



EVANGELIUM: JOHANNES 6,1-15

 

Jesus ging 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 Philíppus: 

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.

Philíppus antwortete ihm:

Brot für zweihundert Denáre 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.

 



Impuls

In seinem Roman „Kaddisch für ein nicht geborenes Kind“ beschreibt der ungarische Jude 
und Literatur-Nobelpreisträger Imre Kertész, wie ein Stück Bot durchsichtig werden kann 
auf etwas Großes hin. In einer seiner Erzählungen, die immer wieder um seine Erfahrungen
als Junge in Buchenwald kreisen, erinnert er sich an den Moment, an dem er zu essen 
bekommt. Oder genauer, an den Moment, in dem er todkrank und auf einer Bahre liegend 
bei der Essensverteilung im Lager übergangen wird. Warum sollte man einem sterbenden 
Kind noch etwas geben? Sinnlos.

Ein anderer bekommt seine Ration. Im Lager nennen sie ihn den „Herrn Lehrer“. Und das 
sterbende Kind sieht, dass der Herr Lehrer jetzt eine doppelte Chance hat zu überleben. 
Und dass er selber von den anderen aufgegeben ist.

Aber dann tut dieser Lehrer etwas völlig Unvernünftiges und Gefährliches: Er tritt noch 
einmal heraus aus den Reihen der Häftlinge unter den Augen der SS und unter der 
Gefährdung seines eigenen Lebens. Und er gibt diesem Jungen seine Ration zurück. Und 
niemand versteht es. Und alle halten ihn für verrückt. Warum macht er das? Warum rettet 
er nicht seine eigene Haut? Warum verdoppelt er nicht seine eigenen Lebenschancen. Und 
Kertész sagt: Es gibt für diese Tat keine andere Erklärung außer der des Wunders und der 
Freiheit.

Es geht in dieser Erzählung um mehr als um Brot und um mehr als ums Teilen. Kertész 
beschreibt einen Moment, den er als „Wunder“ bezeichnet. An einem Ort, wo das Böse 
Alltag und der Hass gewöhnlich ist, wird das Teilen eines Stückes Brot zu etwas 
Außergewöhnlichem.

Das Evangelium zeigt keinen Zaubertrick, sondern vermittelt eine Erfahrung, die Menschen 
in die Geschichte des Brotwunders kleideten, um etwas Großes sichtbar zu machen. Darum
geht es im Evangelium, ums Sehen von etwas Großem. Die Evangelisten halten diese 
Geschichte, die sie der Vorlage in 2 Könige 4 nachbilden, für so wichtig, dass sie gleich 
fünfmal erzählt wird. Markus scheut nicht einmal davor zurück, gleich zwei 
Brotvermehrungsgeschichten in seinem Evangelium zu überliefern.

Sehen die Menschen, wer ihnen in Jesus begegnet?

Was sollen sie sehen? Was sollen wir sehen? Einer der Ausleger:innen des 
Johannesevangeliums hat erklärt, dieses ganze Buch mit seinen Reden und Geschichten, sei
so etwas wie ein Palimpsest. Ein Palimpsest ist ein Papyrus oder eine Buchseite, die früher 



schon einmal beschrieben war und die man abgewaschen oder abgeschabt hat, um sie 
dann wieder neu zu beschreiben. Papyrus ist kostbar. Aber trotz dieses 
Wiederbeschreibens erkennt man noch den darunter liegenden alten Text.

Und so ist es auch hier. Unter dieser Brot- und Fischvermehrungsgeschichte liegen neben 
dem Geschenkwunder in 2 Könige noch andere bedeutende biblische Texte, die wir heute 
mithören und mitlesen können. Einer davon ist die alte Wüstenerzählung Israels vom 
Himmelsbrot, vom Manna. Gott befreit sein Volk. Gott ernährt sein Volk in der Wüste. Er 
verlässt Israel nicht.

Und wieder ein Text ist die Abendmahlserzählung der anderen Evangelien – sie schimmert 
hindurch: „Und Jesus nahm die Brote, dankte und gab sie ihnen…“. Und die Menschen in 
den Gemeinden unserer Evangelisten hörten den 23. Psalm wie die Hintergrundmelodie 
des Ganzen: „Der HERR ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen
Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Meine Lebenskraft bringt er zurück.“

„Es gab dort nämlich viel Gras“, sagt das Johannesevangelium wie beiläufig. Aber es ist 
nicht nebensächlich. Ja, da ist viel Gras: wir sind auf einer grünen Aue. Dorthin führt Jesus.

Er führt dorthin, wo die Welt voller Wunder ist. In den Raum der Freiheit Gottes. Wo auf 
felsigem Boden Wein wächst, wo aus Sand Butter und Brot wird, wo aus einem Stück 
Materie ein Mensch wird. Wo Menschen über sich hinaus wachsen und nicht nur ans 
Eigene denken. Wo die Vernunft ins Stocken gerät. Und wo, genau besehen, alles Staunen 
ist.

Mehr noch: diese Zeichengeschichte führt allem voran zu einem Menschen, der mit seinem
ganzen Wesen Überfluss ist und Geschenk. Und der deshalb nicht etwa nur ein Brotkönig 
oder ein Prophet einer besseren Welt ist, sondern der den Menschen selber Brot ist, wie es
Johannes sagt.

Und damit führt uns die Erzählung mitten hinein in den Alltag der frühen christlichen 
Gemeinden. Dorthin, wo Menschen in Erinnerung an Jesus weiter Brot teilten und sagten: 
In diesem Teilen feiern wir die Möglichkeit, dass die Welt sich wandeln kann. Dass wir 
wirklich eine Gemeinschaft sind mit Jesus in der Mitte. Dass wir in dieser Welt als 
Menschen unterwegs sind, in der jede und jeder etwas Wichtiges mitbringt, das, wenn wir 
es teilen, für uns miteinander reicht. Die Evangelisten wollte, dass dies in ihren Gemeinden 
erfahrbar wird, wenn sie sich zur sonntäglichen Feier des Brotteilens trafen. Da ging es 
nicht um perfekt zelebrierte Hochämter, sondern um ein Zeichen, das der alltäglich 
erlebten Ungerechtigkeit und dem Mangel entgegentrotzte. Es ging um eine gegenseitige 
Bestärkung: In diesem Moment, wenn wir Bot und Wein teilen, lagern wir auf den grünen 



Auen aus dem Psalm 23, in einer ver-rückten Welt, die die reale Welt nicht für die letzte 
unabänderliche Möglichkeit hält, sondern mit dem Wunder rechnet, dass Menschen mitten
im Bösen einfach gut sind, mitten im Tod so etwas wie Leben sichtbar wird, in der alle 
Menschen gleich wertvoll sind und in der es für alle reicht.

Burkhard

In Tabgha am See Genezareth, an der Stelle, an der die Tradition die Erzählung von der 
Brotvermehrung lokalisierte, entstand im 6. Jahrhundert ein Mosaik. Es zeigt einen Korb 
mit Broten und daneben zwei Fische. Direkt darüber steht der Altar, an dem täglich 
Eucharistie gefeiert wird.

Look at the World 

John Rutter, The Cambridge Singers, City of London Sinfonia
https://www.youtube.com/watch?v=otw_zbhd3gE

https://www.youtube.com/watch?v=otw_zbhd3gE


Wenn Brot mehr wäre …

Wenn Brot mehr wäre als viele Körner zu Mehl gemahlen und zum Teig vermischt, 

dann wäre eine Menschenmenge mehr als viele Leute versammelt

Wenn Brot mehr wäre als Nahrungsmittel

dann wären du und ich mehr als irgendjemand

Wenn geteiltes Brot mehr wäre als nur Stücke vom Ganzen

Dann würden wir beginnen, auch das Leben miteinander zuteilen

Lassen wir Brot mehr sein: Kraftquelle, Geste der Liebe, Gemeinschaftselement, Leben

Sind wir mehr: Feiernde, Liebende, Teilende, Verbundene

Sarah

Lied: 
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