
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

  

der letzte Absatz meiner Überlegungen zu dem Impuls beginnt mit „Für mich ist diese Frage nach dem 

Brot des Lebens gerade jetzt hoch aktuell.“ „Gerade jetzt“, insofern bin ich immer noch bei der 
aktuellen Situation. Doch will ich versuchen, von einer Haltung, die einerseits von viel Verständnis, 

andererseits auch von einigem Widerstand gegenüber so manchen Aussagen und Entscheidungen 

geprägt ist, meinen Blick auf etwas anderes zu lenken. Ich nenne meine Briefe „geistlicher 
Morgengruß“. Darin steckt für mich auch ein Anliegen, auch weil ich Diakon bin.  
Ich glaube, es ist hilfreich, unsere Realität in der Kirche in den Blick zu nehmen. Ob man es gut findet 

oder nicht - wir stehen vor entscheidenden Veränderungen. Die Strukturen, die da an die Gegenwart 

angepasst werden, sind eine Sache. Sie sind jedoch nicht das Wichtigste. Wichtig ist nämlich dieses 

Brot des Lebens zu erkennen und danach zu suchen und Gelegenheiten zu finden, bei denen wir 

dieses Brot empfangen können.  

Jetzt sind wir in einer Übergangszeit. Noch bieten alle religiösen Gemeinschaften überwiegend 

virtuelle Gottesdienste an. Sie werden so lange noch ihre Bedeutung haben, wie es diese 

Kontaktbeschränkungen gibt. Aber schon jetzt lohnt sich die Suche nach anderen Orten der 

„Brotvermehrung“. Darüber will ich in den kommenden Tagen nachdenken. Vielleicht gefällt’s Ihnen 
und Euch. 

  

Wir gehen auf das Wochenende zu. Morgen ist wieder Sonntag, Fest der Auferstehung. In Taizé wird 

es an jedem Samstagabend gefeiert. Dazu hier ein Link zum Anhören: 

https://www.youtube.com/watch?v=M-hybuhxJg8 

  

Ich wünsche einen guten Tag 

Hans-Josef Puch 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M-hybuhxJg8


Samstag, 2. Mai 2020 

 

 

Hymnus 

Gott, deine Güte reicht so weit, 

so weit die Wolken gehen; 

du krönst uns mit Barmherzigkeit 

und eilst, uns beizustehen. 

Herr, meine Burg, mein Fels, mein Hort, 

vernimm mein Fleh’n, merk auf mein Wort, 
denn ich will vor dir beten. 

 

Ich bitte nicht um Überfluss 

und Schätze dieser Erden; 

lass mir, so viel ich haben muss, 

nach deiner Gnade werden! 

Gib mir nur Weisheit und Verstand, 

dich, Gott, und den, den du gesandt, 

und mich selbst zu erkennen! 

Christian F. Gellert (1757); EST 626 · CG 892 

 

Kurzlesung 

Viele Jünger zogen sich zurück und wanderten nicht mehr mit Jesus umher. Da 

fragte Jesus die Zwölf: Wollt auch ihr weggehen? Simon Petrus antwortete ihm: 

Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum 

Glauben gekommen und haben erkannt: Du bist der Heilige Gottes.                    

Johannes 6,66–69 

Beide Texte aus Te deum, Benediktinerabtei Maria Laach, zum weiteren Verständnis 

vielleicht hilfreich der gesamte Text Joh 6, 22 - 71 

Der kurze Text aus dem Johannesevangelium steht im Zusammenhang mit der 

Brotvermehrung und einer Rede Jesu, in der er ausführlich von Brot des Lebens, 

genauer, von sich als dem Brot des Lebens gesprochen hat. Und da sagte er einen 

Satz, der seine Zuhörer in Aufregung versetzte: „Das Brot, das ich geben werde, ist 

mein Fleisch für das Leben der Welt.“ Wie es so kommt, haben die Leute ihn nicht 

ganz recht verstanden und gedacht, er wolle sich ein Stück Fleisch aus den Rippen 

schneiden und ihnen zu essen geben. Bevor sie nachfragten, um Klarheit zu 

bekommen, haben sie sich dann verabschiedet.   

Ist es nicht heute ähnlich. Schon lange fragen viele nicht mehr nach, was Jesus 

sagen will. Sie interpretieren, was sie verstehen wollen und halten Jesu Botschaft 

für Unsinn oder ignorieren es gleich ganz, halten es für belanglos. Denn eins ist mir 

klar: Wie in unserer menschlichen Kommunikation ist es in der Beziehung zu Jesus 

hilfreich, genau hinzuhören und gegebenenfalls nachzufragen, ob ich recht 

verstanden habe, was ich gehört habe.  

Wie oft können wir feststellen, dass genau das nicht geschieht, mit fatalen Folgen. 

Manchmal hören wir einfach nicht genau hin, manchmal wollen wir gar nicht 

genau hinhören. Die Folgen sind Missverständnis oder Streit – oder Schlimmeres. 

Das trifft zu in Gesprächen zum Glauben, im Dialog der Religionen, in der Politik 

und gewiss: Auch in unseren Beziehungen. 

Dann ist es besser, zu gehen, bevor Schlimmeres geschieht. Jesus fragt dann seine 

Jünger: „Wollt auch ihr weggehen?“ Wie es scheint, hat Petrus verstanden, was 

Jesus sagen will. Er spricht für die Zwölf. Spricht er auch für uns?  

Für mich ist diese Frage nach dem Brot des Lebens gerade jetzt hoch aktuell. Wie 

konkret muss ich Jesus aufnehmen? Ist es zwingend, ihn auch ganz real in der 

Gestalt des Brotes, der Hostie zu empfangen? Petrus sagt in seiner Antwort etwas 

für mich Entscheidendes: „Du hast Worte ewigen Lebens.“ Jesu Wort 

aufzunehmen, das ist die Nahrung, von der er spricht, das ist das Brot, sein Fleisch 

und Blut. Das kann ich jederzeit tun, in meinen ganz privaten Gottesdiensten, im 

gemeinsamen Gebet zuhause oder wo auch immer ich bete, in Feiern des Wortes 

Gottes. Es gibt so viele Gelegenheiten, das Brot des Lebens zu empfangen.  

Wie ist die Realität? Wie schon gesagt, hören viele nicht hin und gehen, andere 

sagen, wenn ich nicht alles bekomme, dann brauche ich nichts. Die, die erkannte 

haben: „Du hast Worte des ewigen Lebens“, die bleiben. 


