
Gruß zur Sommerkirche zum 7. Sonntag nach Trinitatis am 18.07.21 

von Pastor Pfeifer 
 
Liebe Gemeinde,  
Am heutigen Sonntag steht eine wundersame Bibelgeschichte im Mittelpunkt der Lesungen. 
Die Speisung der 5000. 
Wunder gibt es immer wieder, besingt ein alter Schlager. Auch diese Geschichte im 
Johannesevangelium gehört zu den vielen Wundergeschichten, die uns von Jesus überliefert 
sind. 
5000 Menschen werden mit zwei Fischen und fünf Gerstenbroten  satt. Es bleiben sogar noch 
Körbe mit Brotkrumen übrig. 
Kaum zu glauben. 
Ja, wenn wir uns nur ganz auf dieses unglaubliche Geschehen fixieren und versuchen das 
Wunderbare zu verstehen, bleibt der wahre Sinn der Geschichte uns verschlossen. 
Denn anders als in den anderen drei Evangelien, die auch diese Geschichte überliefern, 
spricht der Evangelist Johannes nicht von einem Wunder, sondern von einem Zeichen. 
Damit setzt Johannes   einen ganz anderen Akzent. Jesus setzt ein Zeichen. Eine 
Zeichenhandlung, die eigentlich auf etwas ganz anderen hinweisen will. Auf eine Wirklichkeit, 
die über unseren Verstand hinausweist. 
So wie mit der Taufe, die heute in der Stadtkirche gefeiert wird.  Tomke Brückner, eine 
Jugendliche, die im August mit anderen konfirmiert wird. . Ein Zeichen für die wunderbare 
Natur und Schöpfung.  
Natürlich wird schnell bald bei Kindern  überlegt: was hat er von dir? Was hat er , was hat sie 
von mir? Ruhig oder eher hippelig?  
Kinder sind einzigartig. Unverwechselbar. 
Mit dem Geschenk des Lebens setzt Gott ein Zeichen.  
Ein Zeichen dafür, dass uns das Leben anvertraut ist. Kostbar und einmalig. Aber dass es 
auch begleitet werden will. 
 
Kinder  wachsen auf in einer Familie. Sie wachsen auf in einer Gemeinschaft, in der einer für 
den anderen Verantwortung trägt. 
Das wird auch in Jesu Zeichenhandlung als erstes deutlich. Viele Menschen sind gekommen. 
Sie haben Hunger. Ein Urbedürfnis des Lebens. Aus Sicht der Jünger ist nicht genug zu essen 
da. Kurze Zeit bricht Panik aus. Was tun? Jesus bleibt gelassen. Sie entdecken einen Jungen 
Der hatte zwei Fische und fünf Gerstenbrote. Das soll reichen? Ja, sagt Jesus, das reicht. Und 
er nimmt die Fische und das Brot, sprach das Dankgebet, segnete die Speise und verteilte sie. 
Darauf kommt es an: Auf das Teilen. Natürlich war das kein großes Büffet. Keine reich 
gedeckte Tafel. Bescheiden ging es zu. Aber es reichte. Sie wurden, so heißt es, alle satt. Ich 
verstehe dieses „satt“ werden als zufrieden sein. Der erste Hunger ist gestillt. Es geht mir gut. 
Dieses Zeichen spiegelt schon etwas wieder, was wir unseren Kindern eigentlich kaum noch 
vermitteln können. Bescheidenheit. Die Zeiten sind so. Es ist auch unglaublich schwer, da 
etwas dagegen zu setzen. Wir wissen genau: eigentlich haben sie alles reichlich. Eher zu viel. 
Genau so wie wir oft auch feiern. 
Aber dieses Zeichen Jesu ist nun nicht überliefert, dass wir uns nun ständig mit einem 
schlechten Gewissen herumplagen, sondern vielleicht eines davon lernen: Teilen. 
Teilen , ob Spielzeug, das was wir an Lebensmöglichkeiten haben. Genau genommen zählen 
meine Zeit, die ich habe und die Liebe, die ich geben kann, genauso dazu Es mit anderen zu 
teilen.  
Wenn ich glaube, das ist viel zu wenig, das reicht nicht aus, dann macht es vielleicht doch 
andere glücklich. Sättigt den Hunger nach Leben. 



So ist es oft auch mit der Begleitung der Kinder. Diese bange Frage im Nachhinein: Habe ich 
genug getan? Ich denke Ja, alle Eltern, die sich so mit Erziehung und einer liebevollen 
Begleitung Zeit für Ihre Kinde genommen haben, haben das getan, was in ihren Möglichkeiten 
steht und stand. 
Sie wurden alle satt – heißt es in der Zeichenhandlung von der Speisung der 5000. 
Indem Johannes vom Zeichen und nicht vom Wunder spricht, wird schon deutlich: es geht um 
mehr als nur das leibliche satt werden. 
Das Brot, das Jesus hier verteilt, ist letztlich das Leben, die Hoffnung, die er selber schenkt. 
Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus praktisch als Deutung dieses Zeichens. 
Ich gebe euch ein Stück von mir. 
 
Was das für uns im Leben der Gemeinde bedeuten kann, erleben wir heute in der Taufe. : Die 
Taufe  ist auch so ein Zeichen der Liebe Jesu und der Liebe Gottes. Ich bin bei euch. 
Durch die Taufe sind wir  hinein genommen in die Schutzgemeinschaft Gottes. 
Taufsprüche, Bibelworte sind im Sinne der Zeichenhandlung Jesu und seiner deutenden Worte 
genau das, was Jesus meint: Brot des Lebens. Nahrung für die Seele. 
Und unsere Kinder können von dieser Nahrung nie genug bekommen. 
Taufe bedeutet,  ich bin geliebt. Ich bin getauft, von Gott angenommen. Ich habe dadurch ganz 
viel Stärke und Mut für das Leben. 
Ich komme noch einmal zurück zu unserer Zeichenhandlung, der Speisung der 5000. 
Die Vorgeschichte der Zeichenhandlung hat eines deutlich gemacht: Die Jünger waren ratlos, 
ja fast in Panik. Wie kriegen wir diese Menschenmenge satt? 
Jesus vermittelt Ihnen: Es gibt eine Lösung.  
Es gibt immer eine Hoffnung. Manchmal geht es uns in alltäglichen Dingen wie den Jüngern: 
Was sollen wir bloß machen? Dann braucht es diesen Anstoß von außen. Es geht. Vertraut. 
Glaubt. Handelt. Teilt mit anderen. Eure Liebe. Eure Fürsorge. Das, was ihr habt. 
Das ist eigentlich der größte Schatz, den wir unseren Kindern mit auf den Weg geben können. 
Diese positive Lebenseinstellung. 
Durch den, der von sich sagt: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht 
hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. 
Amen 
 


