
Ich möchte heute 2 kurze Impulse anbieten:
Mir ist im gesamten Johannesevangelium aufgefallen, dass echte Begegnungen mit Jesus dort geschehen, 
wo innere Not,  ja manchmal sogar wo innere Leere, herrscht: die Hochzeit zu Kana etwa, dort ist der 
Wein ausgegangen, Nikodemus sucht Jesus bei Nacht auf, die einsame Samariterin  begegnet ihm in der 
größten Hitze des Tages am Jakobsbrunnen,  die Ehebrecherin, bedroht von der Gefahr der Steinigung, 
der geborene Blinde in seiner seelischen und physichen Not. Heute haben wir eine andere Geschichte: 
Menschen, die satt geworden sind, suchen Jesus auf und er erkennt: sie suchen Lebensmittel und nicht die
Lebensmitte. Die leeren Körbe im Raum wollen uns heute diesen Gedanken verdeutlichen. Meine 
Begegnung mit Jesus ist möglich wenn ich bereit werde für die Suche nach dem Wesentlichen. Das Brot 
ist wichtig aber eine echte Begegnung mit Jesus kommt dann zustande wenn mir all das Wichtige nicht 
mehr genug ist, wenn ich leer werde und spüre, dass es mehr geben muss. Erst dann gelange ich zu dem 
Punkt, wo mich Christus im Innersten der Person berühren kann. Dazu kann uns auch die Bitte im Vater 
unser weiterhelfen. Dort beten wir: Unser tägliches Brot gib uns heute.  Wie können wir diesen riesigen 
und vielfältigen Lebenshunger stillen und was ist mit dem «täglichen Brot» gemeint? Das griechische 
Wort «ton epiusion», das mit «täglich» übersetzt wird, kennt mehrere Bedeutungen. Es heißt auch: das 
notwendige Brot. In diesem Sinn heißt die Bitte: «Gib uns das Brot, das wir nötig haben. Aber gib uns nur
so viel, dass wir dabei das Wesentliche nicht aus den Augen verlieren.»  

Der zweite Impuls hat mit kurzen Sätzen zu tun, die unser Leben verändern. Es sind oft Drei-Wörter-
Sätze. Gerade wenn solche kurze Sätze im privaten Bereich auftauchen, eröffnen sie eine völlig neue 
Situation, setzen sie intensive Gefühle in Gang, z. B. ich liebe dich, ich bin Schwanger, Oma ist tot. Heute
in den Lesungen haben wir einige solche kurze Sätze gehört. Ich bin da, sagt Gott seinem Volk Israel 
mitten in der Wüste.
Ich bin Brot, sagt Jesus allen, die ihm gefolgt sind. Mitten in der Wüste deines Lebens erfährst du, dass 
Gott trotz aller Zweifel da ist. Gott verwandelt die Wüste deines Lebens nicht mit einem Schlag in einen 
blühenden Garten, nimmt also nicht automatisch alle deine Probleme weg, aber er ist da und gibt dir die 
Kraft, die du brauchst, um diesen Tag zu überstehen. Das Gleiche tut er morgen und übermorgen – so 
lang, bis du die Wüste Schritt für Schritt hinter dir lassen kannst. Diese Kraft von Gott findest du 
vielleicht im Manna eines Gesprächs mit einem guten Freund oder in der Wachtel einer lieben 
Aufmerksamkeit.
Ich bin Brot sagt Jesus dir zu wenn du auf der Suche nach deiner Identität bist, nach dem, was in dir 
werden will, nach dem Unverwechselbaren, was dich zu dem Menschen macht, der wartend in dir ruht
und zum Leben erweckt werden will. Ich bin Brot sagt dir Jesus wenn du nicht weiter kannst. Ich bin 
Brot, das dich wandelt, das dir Kraft gibt, das dich mit deinen Schwestern und Brüdern verbindet. Ich bin 
Brot, das du bitter nötig hast, wenn du auf der Suche nach dem Wesentlichen bist.

Um diese 2 Impulse vertiefen zu können, bitte ich euch nun  über folgende Fragen nachzudenken und 
nach einer Zeit der Stille einen Austausch darüber zu zweit oder zu dritt mit Euren unmittelbaren 
Banknachbarn zu wagen. Wer keinen Austausch will, möge die Zeit für weiteres Nachdenken ausnützen. 
Die Fragen:

Worin finde ich den Halt meines Lebens?
Was ist die Mi6e meines Lebens? 
Was gibt mir Kra9?
Worum dreht sich mein Leben?

Diese Fragen befinden sich auch auf Euren Vorlagen.


