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Andacht für´s Wohnzimmer 18. Juli 2021 

7. Sonntag nach Trinitatis 

von Pastor Andreas Raabe 

 

So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, 

sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes 

Hausgenossen. (Eph.2,19).  

Ich grüße Sie mit dem Wochenspruch zur Andacht 

am 7. Sonntag nach Trinitatis. Eine der 

bekanntesten Geschichten aus der Bibel hören wir 

heute: der Speisung der 5000. Wir feiern diese 

Andacht im Namen des Vaters und des Sohnes und 

des Heiligen Geistes. Amen.  

 

Wir beten mit Worten aus Psalm 107 

Danket dem HERRN; denn er ist freundlich, und 

seine Güte währet ewiglich. So sollen sagen, die 

erlöst sind durch den HERRN, die er aus der Not 

erlöst hat, die er aus den Ländern 

zusammengebracht hat von Osten und Westen, 

von Norden und Süden. Die irregingen in der 

Wüste, auf ungebahntem Wege, und fanden keine 

Stadt, in der sie wohnen konnten, die hungrig und 

durstig waren und deren Seele verschmachtete, 

die dann zum HERRN riefen in ihrer Not und er 

errettete sie aus ihren Ängsten  und führte sie den 

richtigen Weg, dass sie kamen zur Stadt, in der sie 

wohnen konnten: Die sollen dem HERRN danken 

für seine Güte  und für seine Wunder, die er an den 

Menschenkindern tut,  dass er sättigt die durstige 

Seele und die Hungrigen füllt mit Gutem. 

 

 

Das Evangelium steht bei Johannes 6,1-15 

Danach ging Jesus weg ans andre Ufer des 

Galiläischen Meeres, das auch See von Tiberias heißt. 

Und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen 

sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging 

hinauf auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen 

Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest 

der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, 

dass viel Volk zu ihm kommt, und spricht zu Philippus: 

Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das 

sagte er aber, um ihn zu prüfen; denn er wusste wohl, 

was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 

zweihundert Silbergroschen Brot ist nicht genug für 

sie, dass jeder auch nur ein wenig bekomme. Spricht 

zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des 

Simon Petrus: Es ist ein Knabe hier, der hat fünf 

Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das für so 

viele? Jesus aber sprach: Lasst die Leute sich lagern. 

Es war aber viel Gras an dem Ort. Da lagerten sich 

etwa fünftausend Männer. Jesus aber nahm die 

Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert 

hatten; desgleichen auch von den Fischen, so viel sie 

wollten. Als sie aber satt waren, spricht er zu seinen 

Jüngern: Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts 

umkommt. Da sammelten sie und füllten zwölf Körbe 

mit Brocken von den fünf Gerstenbroten, die denen 

übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die 

Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen 

sie: Das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt 

kommen soll. Da Jesus nun merkte, dass sie kommen 

würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu 

machen, entwich er wieder auf den Berg, er allein. 

 

 



    

   

     

 
-3- 

 

Ev. Gesangbuch Nr. 320 

1. Nun lasst uns Gott dem Herren Dank sagen und 

ihn ehren für alle seine Gaben, die wir empfangen 

haben. 

2. Den Leib, die Seel, das Leben hat er allein uns 

geben; dieselben zu bewahren, tut er nie etwas 

sparen. 

3. Nahrung gibt er dem Leibe; die Seele muss auch 

bleiben, wiewohl tödliche Wunden sind kommen 

von der Sünden. 

7. Wir bitten deine Güte, wollst uns hinfort behüten, 

uns Große mit den Kleinen; du kannst`s nicht böse 

meinen. 

8. Erhalt uns in der Wahrheit, gib ewigliche Freiheit, 

zu preisen deinen Namen durch Jesus Christus. 

Amen. 

 

Besinnung 

Die Speisung der 5000 ist eine der bekanntesten 

Geschichten der Bibel. Von fünf Broten und zwei 

Fischen, die ein Kind zufällig bei sich hat, werden 

tausende satt. Männer, Frauen und Kinder teilen, 

was Jesus mit einem Dankgebet gesegnet hatte. 

Und siehe da: Am Ende sammeln sie zwölf  Körbe 

voller Brocken, die übriggeblieben sind. 

Die Geschichte von der wunderbaren 

Brotvermehrung ist eine der wenigen, die von allen 

vier Evangelisten fast gleich erzählt wird. Das zeugt 

von ihrer besonderen Bedeutung für die ersten 

Christen. Doch einzig Johannes hat am Ende der 

Perikope diese seltsame Wendung: Jesus spürt, 

dass die Menschen ihn zum König machen wollen - 

und zieht sich zurück. 

Jesus will nicht König werden! Dabei hatten sie sich 

das so schön gedacht: Jemand der mit fünf Broten 

und zwei Fischen so viele Menschen satt machen 

kann, der würde doch die Probleme Israels lösen 

können! Sie sahen das alles schon vor sich: Endlich 

hätte die römische Besatzungsmacht ein Ende, mit 

einem solchen König würde Israel wieder die 

Macht und Größe wie in der Zeit des Königs David 

haben. Wer ein solches Wunder eben mal locker 

aus der Tasche schüttelt, wer die Gebrechen der 

Menschheit heilt, ein so guter Prediger wie dieser 

Nazarener – so jemand wäre doch wohl in der Lage, 

der Welt Frieden zu geben und die Völker zu einen. 

Auch heute erwarten wir Menschen von Gott 

Wunder. „Warum lässt Gott Kriege und Gewalt 

zu?“ Warum müssen Menschen leiden? Diese 

Frage stellen wir uns immer wieder ohne eine 

Antwort zu finden. Heute allerdings ziehen viele 

Menschen den Umkehrschluss: Wenn es mir 

schlecht geht, dann kann es keinen lieben Gott 

geben.  Denn der ist doch dazu da, dass es mir gut 

geht. Wo Gott regiert, so meint man, muss die Welt 

– zumindest für einen selber -  heil sein.  

Aber Jesus zieht sich zurück. Er will nicht König sein, 

d.h. er entlässt uns nicht aus der Verantwortung für 

uns selbst und für diese Welt. Wir müssen unsere 

Probleme selbst lösen. Wir sehen, was Gott von 

Anfang an für den Menschen gewollt hat: Er schuf 

ihn mit einem freien Willen. Jeden Tag neu können 

und müssen wir uns entscheiden zwischen Gut und 

Böse, Recht und Unrecht.  

Jesus stattdessen „nahm Knechtsgestalt an, 

erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum 
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Tod am Kreuz.“ „Inri“ lässt Pontius Pilatus als 

Vergehen über sein Kreuz schreiben: „Jesus von 

Nazareth, König der Juden“, bedeutet das 

übersetzt.  

Aber sein Reich ist kein Land, kein Staat, sondern 

sein Reich sind unsere Herzen und Seelen, da will 

er regieren. Und in der Tat: Er ist ein König der 

Herzen. Als König versorgt er uns mit geistlicher 

Nahrung, nicht nur mit Broten und Fischen. Unser 

König gibt uns Weisung und Ratschlag. Er hat ein 

offenes Ohr für unsere Sorgen. Und wenn er 

richtet, dann richtet er so, dass wir einander 

vergeben lernen. „Mein Reich ist nicht von dieser 

Welt“, sagt er einmal. Aber dafür überdauert es alle 

Reiche dieser Welt und hält uns in Ewigkeit. Amen. 

 

Ev. Gesangbuch Nr. 420 

1. Brich mit den Hungrigen dein Brot, sprich mit den 

Sprachlosen ein Wort, sing mit den Traurigen ein 

Lied, teil mit den Einsamen dein Haus. 

2. Such mit den Fertigen ein Ziel, brich mit den 

Hungrigen dein Brot, sprich mit den Sprachlosen ein 

Wort, sing mit den Traurigen ein Lied. 

3. Teil mit den Einsamen dein Haus, such mit den 

Fertigen ein Ziel, brich mit den Hungrigen dein Brot, 

sprich mit den Sprachlosen ein Wort. 

 

Gebet (nach Michael Meyer) 

Gott, du bist nicht müde geworden, deine Gaben 

auszuteilen, damit wir leben. Lass sie gedeihen in 

unserer Hand. Mache uns glaubwürdig in der 

Nachfolge Jesu. Vergib uns unsere Schuld, die uns 

hart macht und unsere Hände verschließt. Belebe 

uns, dass wir mit offenem Herzen geben, was wir 

empfangen haben. Hilf uns, Verbitterte zum 

Frieden zu führen. Hilf uns, Ängstliche zu trösten. 

Hilf uns denen, die an ihr Ende kamen, den weiten 

Raum des Glaubens aufzutun. Gott, alle, die wir 

lieben, bewahre. Alle, die uns fremd sind, segne. 

Alle, die wir nicht verstehen, schütze. Erbarme dich 

dieser Erde, dass sie nicht zerstört werde und 

niemand verloren gehe, sondern die Vielfalt deiner 

Schöpfung ein Zeichen deiner Liebe und Güte 

bleibe.  

 

Vaterunser 

Vater unser im Himmel 

Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme.  

Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen. 

 

Segen 

Gott segne dich und behüte dich. 

Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei 

dir gnädig.  

Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke 

dir Frieden. Amen.  

 

 


