
Fragen und Ängste, die Gebetsanliegen 
dieser Tage im Frühjahr 2020 sind mit 
uns, wenn wir nun ausnahmsweise all 
unsere Gottesdienste in der Kirche fei-
ern können anstatt teilweise in unserer 
Hauskapelle. Und im Gebet am verehrten 
Felsen unter unserem Altar vertrauen wir 
die Menschen und die Welt Jesus, dem 
Herrn, an, dass ER sie heile und tröste 
und ihnen zu essen gibt.

Und wenn ich dann in diesen 
„Corona-Tagen“ mehrfach am Tag auf 
unser Mosaik schaue, wird mir immer 
wieder auch die Einfachheit und die 
Stärke „unseres“ Evangeliums bewusst, 
das wir dann in der liturgischen Lese-
ordnung im August hören werden: Es 
ist nicht viel, was wir in unseren Händen 
haben. Zumindest denken wir das so oft. 

Die Jünger zumindest wollen die Leute 
ja lieber wegschicken, wollen organisie-
ren und delegieren und managen. Das ist 
verständlich, vernünftig und auch verant-
wortungsbewusst angesichts des Wissens 
um die eigenen begrenzten Ressourcen. 
Das hat schon gewisse Parallelen zu dem, 
wie wir jetzt im März mit der Pandemie 
umzugehen versuchen. – Aber auch 
das Runterfahren und Beruhigen dieser 
Tage, das reduzierte und elementarisierte 
Leben passt zu unserem Evangelium.

Es ist Ende März, da ich diese Zeilen 
schreibe. Die Corona-Pandemie beschäf-
tigt alle Welt, und niemand kann sagen, 
wie lange das noch dauern wird. Der 
Schrifttext, der vor mir liegt und zu 
dem ich einen Predigtimpuls verfassen 
möchte, ist unser „Hausevangelium“: die 
Erzählung der wunderbaren Brotvermeh-
rung in der Version des Matthäus. 

Normalerweise, so kurz vor Ostern, 
würden hunderte und tausende von 
Pilgern und Touristen jeden Tag hierher 
nach Tabgha an den See Genezareth 
kommen, um quasi vor Ort dieses schöne 
Evangelium zu hören und zu bedenken 
und um die byzantinischen Mosaiken in 
unserer Kirche zu bewundern. Vor allem 
dem bekannten Mosaik mit dem Brot-
korb und seinen vier(!) Broten und den 
beiden Fischen links und rechts gilt dann 
die Aufmerksamkeit unserer Besucher. 
Normalerweise.

Jetzt ist unsere Kirche leer. Und unsere 
kleine Mönchsgemeinschaft erlebt jenen 
kurzen Eingangsmoment unseres Evange-
liums immer wieder neu: Jesus, der Herr, 
der sich zurückzieht, um allein zu sein 
(Mt 14,13). Physisch bleiben wir mit dem 
Herrn hier gewissermaßen allein. Aber 
wie „damals“ sind auch heute natürlich 
die Leute „aus den Städten“ hier: All die 
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Wir haben nur fünf Brote und zwei Fische bei uns



Ja, es ist oft nicht viel, was wir da in 
Händen haben angesichts der Probleme 
der Welt, wie wir sie sehen. Jesus hier in 
Tabgha lehrt seine Jünger und die Fünf-
tausend, die bei ihnen sind, eine andere 
Perspektive: die der Ruhe und Beschei-
denheit, der Einfachheit und der Dank-
barkeit, der Bereitschaft zu geben und 
auch zu empfangen, zu teilen.

Diese Tage Ende März 2020 sind 
schwere Tage für die allermeisten Men-
schen auf diesem Planeten. Aber immer 
mehr scheinen die Perspektiven zu wech-
seln und zu weiten, ruhig und beschei-
den, einfach und dankbar, hilfsbereit. 

Nur fünf Brote und nur zwei Fische? 
Ja, und es ist gut so!
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Und Jesus lädt ja gerade dazu ein: Bringt 
das Bisschen, was Ihr habt, und setzt Euch. 
Stay at home! heißt es in diesem Frühjahr. 
– Die Perspektive Jesu ist ähnlich, und doch 
anders: Komm zu mir, bleib bei mir. Und: 
Komm zu Dir selbst, bleib bei Dir! 

Das Gebet, das Jesus über die Brote 
spricht, der Lobpreis – das ist auch die 
Verortung im Großen und Ganzen. Das 
Loslösen von den engen, eigenen Vor-
stellungen und Bedürfnissen. Das Weiten 
der eigenen Gedanken und Möglichkei-
ten. Um damit im Letzten den eigenen 
Standpunkt und das eigene Selbst bes-
ser erkennen zu können: als geliebtes 
Geschöpf und Kind Gottes unter gelieb-
ten Geschöpfen und Kindern Gottes.

Und alle aßen 
und wurden satt.

Mt 14,20


