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Unser tägliches Brot 
 

Wenn wir uns die alttestamentliche Lesung und das Evangelium des heutigen Sonntags anschauen, stellen wir fest: in 

beiden Texten ist von Brot die Rede. Weltweit ist es das wichtigste und auch das knappste Nahrungsmittel. Bei uns in 

Deutschland gibt es über zweihundert verschiedene Brotsorten. Es ist ein Überfluss, mehrere Tonnen Brot landen täg-
lich im Abfall. Und in sehr vielen Gegenden ist ein Mangel, gibt es Hungersnöte. 
 

Aber wie steht es mit dem Brot des Lebens, das Brot für die Seele? Hier müssen wir auch von einem Mangel sprechen. 

Auch in Deutschland ist der Hunger groß. Der Hunger nach Liebe, Gerechtigkeit, Freude, einem guten Wort oder ei-

nem verstehenden Blick. Es ist der Hunger nach einem Ja zu den Ängsten, Sorgen und Nöten, aber auch zu den Freu-

den und Hoffnungen der Schwestern und Brüdern neben uns. 
 

In beiden Bibeltexten hören wir von Menschen, die Hunger 

haben. Wir werden Zeugen von einem zu Wenig an Brot. Und in 

beiden Stellen hören wir die Aufforderung: „Gebt ihr ihnen zu 

essen.“ Und das Erstaunliche ist: das Wenige reicht. Alle werden 

satt, und eine Menge bleibt sogar übrig. 
 

Ein Wunder? Ja, Gott wirkt es. Ist es auch heute noch möglich? 

Gott lädt uns ein, immer wieder ruft er uns an den Tisch seines 

Wortes, er stärkt uns in den Sakramenten. In der hl. Kommunion 

schenkt er sich uns zur Speise als Brot des Lebens. 
 

Und wir? Lassen wir uns beschenken, nehmen wir seine Einla-

dung an? Sind wir offen für sein Wort? In den Sakramenten tritt 

er an unsere Seite. Lassen wir ihn mit uns gehen, z.b. im Emp-
fang der Krankensalbung oder der Hl Kommunion? 
 

Mit seiner Einladung ist aber auch ein Auftrag verbunden, näm-

lich selbst Brot zu werden, Brot für die Welt. Das ist nicht nur 

global, sondern für unsere kleine Welt, für die Schwester, den 

Bruder neben uns. „Gebt ihr ihnen zu essen“ hören wir heute. 
 

Geben wir Zeugnis von diesem Brot, sprechen wir von diesem 

Brot, werden wir selbst zum Brot des Lebens! Ein gutes Wort, ein 

Händedruck, ein Aufeinanderzugehen, eine Umarmung, einige 

Minuten Zeit. Eine wunderbare Brotvermehrung, ein Wunder? 

Ja?! 
 

Pater Paul Wuttke, Kamillianer  
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Teile dein Brot 

und es  schmeckt besser. 

Teile dein Glück 

und es wird größer. 
Phil Bosmans 

 


