
 

2.8.2020, 18. SONNTAG IM JAHRESKREIS A  
Lesung: Jes 55,1–3; Evangelium: Mt 14,13–21 

 
 
Erste Lesung       Jes 55, 1–3 
Kommt und esst! 
 
Lesung aus dem Buch Jesája. 
 
So spricht der Herr: 
1 Auf, alle Durstigen, kommt zum Wasser! 
Die ihr kein Geld habt, kommt, 
kauft Getreide und esst, kommt und kauft ohne Geld 
und ohne Bezahlung Wein und Milch! 
2 Warum bezahlt ihr mit Geld, was euch nicht nährt, 
und mit dem Lohn eurer Mühen, was euch nicht satt macht? 
Hört auf mich, 
dann bekommt ihr das Beste zu essen 
und könnt euch laben an fetten Speisen! 
3 Neigt euer Ohr und kommt zu mir, 
hört und ihr werdet aufleben! 
Ich schließe mit euch einen ewigen Bund: 
Die Erweise der Huld für David sind beständig. 
 
Antwortpsalm    Ps 145, 8–9.15–16.17–18 
Kv Herr, du tust deine Hand auf 
und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. 
 
8 Der Herr ist gnädig und barmherzig, * 
langmütig und reich an Huld. 
9 Der Herr ist gut zu allen, * 
sein Erbarmen waltet über all seinen Werken. – (Kv) 
15 Aller Augen warten auf dich * 
und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. 
16 Du tust deine Hand auf * 
und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. – (Kv) 
17 Gerecht ist der Herr auf all seinen Wegen * 
und getreu in all seinen Werken. 
18 Nahe ist der Herr allen, die ihn rufen, * 
allen, die ihn aufrichtig rufen. – Kv 



 

Zweite Lesung    Röm 8, 35.37–39 
Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist 
 
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gem einde in Rom. 
 
Schwestern und Brüder! 
35 Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? 
Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, 
Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert? 
37 Doch in alldem tragen wir einen glänzenden Sieg davon 
durch den, der uns geliebt hat. 
38 Denn ich bin gewiss: 
Weder Tod noch Leben, 
weder Engel noch Mächte, 
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, 
39 weder Höhe oder Tiefe 
noch irgendeine andere Kreatur 
können uns scheiden von der Liebe Gottes, 
die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. 
 
Ruf vor dem EvangeliumVers: vgl. Mt 4, 4b 
Halleluja. Halleluja. 
Nicht nur vom Brot lebt der Mensch, 
sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. 
Halleluja. 



 

Evangelium    Mt 14, 13–21 
Alle aßen und wurden satt 
 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 
 
In jener Zeit, 
13 als Jesus hörte, dass Johannes enthauptet worden war, 
zog er sich allein von dort mit dem Boot 
in eine einsame Gegend zurück. 
Aber die Volksscharen hörten davon 
und folgten ihm zu Fuß aus den Städten nach. 
14 Als er ausstieg, sah er die vielen Menschen 
und hatte Mitleid mit ihnen 
und heilte ihre Kranken. 
15 Als es Abend wurde, 
kamen die Jünger zu ihm 
und sagten: Der Ort ist abgelegen 
und es ist schon spät geworden. 
Schick die Leute weg, 
damit sie in die Dörfer gehen 
und sich etwas zu essen kaufen! 
16 Jesus aber antwortete: Sie brauchen nicht wegzugehen. 
Gebt ihr ihnen zu essen! 
17 Sie sagten zu ihm: 
Wir haben nur fünf Brote und zwei Fische hier. 
18 Er antwortete: 
Bringt sie mir her! 
19 Dann ordnete er an, die Leute sollten sich ins Gras setzen. 
Und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, 
blickte zum Himmel auf, 
sprach den Lobpreis, 
brach die Brote und gab sie den Jüngern; 
die Jünger aber gaben sie den Leuten 
20 und alle aßen und wurden satt. 
Und sie sammelten die übrig gebliebenen Brotstücke ein, 
zwölf Körbe voll. 
21 Es waren etwa fünftausend Männer, die gegessen hatten, 
dazu noch Frauen und Kinder. 
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PREDIGT V. PFARRER G. EHRL 
Wir haben nur fünf Brote und zwei Fische bei uns 

 

Die Corona-Pandemie  beschäftigt alle Welt, und niemand kann sagen, 
wie lange das noch dauern wird. In der vergangenen Woche riefen die 
Deutsche Bischofskonferenz und ihre weltweiten Hilfswerke MISEREOR, 
ADVENIAT und RENOVABIS zu einer außerordentlichen Kollekte für die 
von der Corona-Pandemie am stärksten betroffenen Länder auf. Die 
Kollekte findet in allen katholischen Pfarreien Deutschlands am 6.9.2020 
statt.  
Auch die Orden beteiligen sich an diesem „Weltkirchlichen Sonntag der 
Solidarität“.  
Comboni-Missionar Hubert Grabmann , gebürtig  aus Holnstein im 
Landkreis Neumarkt, beschreibt die katastrophale Situation der Ärmsten in 
Afrika und Lateinamerika folgendermaßen:  
„Eine hungrige Familie in einer trostlosen Behausung an einem Tisch mit 
leeren Schüsseln und Tellern in einem Dorf in Brasilien. Das ist ein Bild für 
die Folgen von Covid 19 für viele in armen Gegenden dort oder in Afrika. 
Es ist nicht nur die Krankheit, sondern es sind fast noch mehr die 
indirekten Folgen, die besonders den Armen zu schaffen machen.“ 
Tagelöhner finden wegen der Kontaktbeschränkung keine Arbeit mehr. 
„Die Schulen sind geschlossen. Für viele Kinder entfällt jetzt die einzige 
warme Mahlzeit am Tag. Umso mehr kommen die Kinder in die Pfarreien 
und bitten um Nahrung“, so der Provinzial des weltweit tätigen 
Missionsordens.  
 

Wobei wir schon beim heutigen Evangelium wären. Auch hier kommen 
Tausende von Menschen zu Jesus, zum einen, weil sie von seiner Person, 
seinen Krankenheilungen und seinen Predigten begeistert sind, zum 
anderen, weil sie von ihm als Angehörige der sozialen Unterschicht 
materielle Hilfe erwarten.  
 

Die Szene spielt am See Genezareth. Am Ort der Brotvermehrung, im 
galiläischen Ort Tabgha, befindet sich seit Anfang des 20. Jahrhunderts 
eine Niederlassung der deutschen Benediktiner von der Dormitio-Abtei in 
Jerusalem.  
Vor einigen Jahrzehnten hat man beim Bau der neuen Kirche das 
bekannte Mosaik mit den 2 Fischen und den 4 Broten freigelegt.  
  



 

Normalerweise kommen besonders in der Osterzeit Tausende von Pilgern 
und Touristen  jede Woche nach Tabgha an den See, um vor Ort das 
Evangelium von der Brotvermehrung zu hören und um die byzantinischen 
Mosaiken in der Kirche zu bewundern.  
In diesem Jahr ist aber alles anders. Auch im Heiligen Land bleiben die 
Pilger aus.  

„Jetzt ist unsere Kirche leer“, so berichtet P. Basilius Schiel OSB vom 
Kloster Tabgha.  „Und unsere kleine Mönchsgemeinschaft erlebt jenen 
kurzen Eingangsmoment unseres Evangeliums 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 
Fragen und Ängste, die Gebetsanliegen dieser Tage im Frühsommer 2020 
sind mit uns, wenn wir nun ausnahmsweise all unsere Gottesdienste in der 
Kirche feiern 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.“ 

 
Es ist nicht viel, was wir in unseren Händen haben. Das wird uns 
angesichts der Folgen von Corona für unsere Wirtschaft und das soziale 
Zusammenleben besonders deutlich.  
 
Auch die Jünger im Evangelium drücken Jesus gegenüber ihre Hilflosigkeit 
aus. Aber sie haben scheinbar eine Lösung. Sie verfallen in Aktionismus: 
„Man muss doch irgendetwas tun!“  
Sie beginnen schon die Leute wegzuschicken. Sie wollen organisieren, 
delegieren, managen. Das ist zunächst auch verständlich und verant-
wortungsbewusst angesichts des Wissens um ihre fehlenden Mittel.  
 
Gibt es hier nicht Parallelen zu dem, was wir in der Zeit des Lockdowns 
seit März im Umgang mit der Pandemie von Seiten der Politik, der 
Behörden und auch der Kirchen erlebt haben? 
Das ist die eine Reaktion, nämlich das Agieren, das Erstellen von 
Hygienekonzepten, das Streamen von Gottesdiensten im Internet, die 
Einführung der Maskenpflicht und der Coronatests.  
 
Daneben gib es die entgegengesetzte Reaktion: Das Befolgen der 
behördlichen Verordnungen, sowie das teils massive Herunterfahren der 
Wirtschaft und des Bildungs- und Kulturbetriebs, einschließlich der öffent-
lichen Religionsausübung. .  



 

Schauen wir auf die Reaktion Jesu im Evangelium: 
Er lädt seine Jünger ein: Bringt das Bisschen, was Ihr habt, und setzt 

Euch. „Stay at home!“ heißt dies Neudeutsch. – Die Perspektive Jesu ist eine 
zweifache:  

„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 Vorstellungen und Bedürfnissen. Das Weiten der eigenen 
Gedanken und Möglichkeiten, um damit im Letzten den eigenen 
Standpunkt und das eigene Selbst besser erkennen zu können: Nämlich 
sich selber als Teil eines größeren Ganzen zu begreifen, wegzukommen 
von einem ichzentrierten Denken und hinzugelangen zu einem 
solidarischen und nachhaltigen Handeln, das Ressourcen schont und sich 
mit anderen Menschen verbündet.  

 

Ja, es ist nicht viel, was wir da in Händen haben angesichts der 
Probleme der Welt, wie wir sie sehen. Jesus am See Genezareth lehrt 
seine Jünger und die Fünftausend, die bei ihnen sind, eine andere 
Perspektive: die der Ruhe und Bescheidenheit,  der Einfachheit und der 
Dankbarkeit, der Bereitschaft zu geben und auch zu empfangen, zu teilen. 

Die Corona-Pandemie hat nicht wenige Menschen wieder daran 
erinnert, was wirklich im Leben zählt: Es sind letztlich die nichtmateriellen 
Werte wie Treue, Freundschaft, Solidarität.  

Vielleicht sollten wir die Perspektive eines Vogels einnehmen, denn von 
oben sieht man Vieles klarer. Oder wie es der Liedermacher Reinhard Mey 
in einem Chanson besingt: „Über den Wolken muss die Freiheit wohl 
grenzenlos sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben darunter 
verborgen und dann – würde, was hier groß und wichtig erscheint, plötzlich 
nichtig und klein.“  

Die Folgen von Corona motivieren zu einem dringenden Perspektiv-
wechsel, nicht nur in Politik, Wirtschaft, Medien und Sport, sondern auch in 
der Kirche.  

Die Bischöfe schreiben in ihrem Aufruf zum „Weltkirchlichen Sonntag 
der Solidarität“ am 6.9.2020: „Die Aktion (…) dient nicht nur dem Sammeln 
von Geldmitteln. Sie versteht sich auch als geistliches Ereignis, das die 
weltkirchliche Verbundenheit der deutschen Katholiken zum Ausdruck 
bringt.“ - Jedes gute Wort, jede gute Tat und jeder gespendete Euro zählt! 
Auch am See Genezareth hatten die Jünger nur wenig beizusteuern: Fünf 
Brote und zwei Fische. Was ist das angesichts des großen Hungers?  

Aber sie reagierten richtig: Sie trugen das ihre bei und sie vertrauten auf 
die Kraft des Gebetes. Von den Jüngern können wir lernen! Amen.  



 

2.8.2020, 18. SONNTAG IM JK A  
Eröffnung : 427,1-2 Herr, deine Güt 
 
Hunger zu haben gehört zum Leben. Der Hunger nach Nahrung, nach Essen 
und Trinken, ist in unserer Wohlstandsgesellschaft schnell gestillt. Aber der 
Hunger nach mehr, nach Freundschaft und Liebe, nach Zuverlässigkeit und 
Treue, der Hunger nach Anerkennung und Lebenssinn bleibt. Jesus ist 
gekommen, um unseren Hunger nach Leben zu stillen. Er stillt nicht nur den 
Hunger des Leibes, wie im heutigen Evangelium, er gibt uns auch das Brot 
seines Wortes, seiner Liebe und seines Segens, er gibt sich uns selber.  
Bitten wir ihn um sein Erbarmen: 
Kyrie  sprechen:  
Herr Jesus, du bist das Brot, von dem wir leben. Herr… 
Du bist das Licht, durch das wir sehen. Christus… 
Du bist der Weg, auf dem wir gehen. Herr… 
Gloria: 172 Gott in der Höh 
 
Antwortpsalm (Ps 145): 784 
Halleluja: 174,8  Credo sprechen 
 
Gabenbereitung: 470,1-3 Wenn das Brot, das wir teilen 
Sanctus: 725 Heilig, heilig    
Agnus Dei sprechen 
Dank: 835,1+4+5 Gott ruft sein Volk   
Auszug:  Orgelspiel 



 

Fürbitten am 2.8.2020, 18. SONNTAG IM JK A 
 

Pr: Zu Jesus Christus, der den Hunger des Leibes und der Seele stillen 
will, beten wir voll Vertrauen: 
Du Herr des Lebens   A: Wir bitten dich, erhöre uns  
 
Mache die Kirche zum Werkzeug deiner liebenden und helfenden  
Gegenwart unter den Menschen.  
 
Führe all jene zu Einsicht und Umkehr, die mit Gewalt die politische  
und wirtschaftliche Ordnung zerstören wollen.  
 
Gib, dass die Milliarden von Hungernden auf unserem Planeten 
ihren gerechten Anteil an den Gütern der Erde erhalten. 
 
Lass uns, die wir in sicheren und verhältnismäßig reichen  
Rechtsstaaten leben, das, was wir besitzen und können, mit den  
Benachteiligten dieser Welt teilen.  
 
Sei den Kranken und Einsamen in ihren Leiden und Ängsten nahe.  
 
Ermutige die jungen Menschen, das, was sie für richtig erkannt  
haben, zu verfolgen und auch einmal gegen den Strom zu  
schwimmen.  
 
Pr:  Allmächtiger Gott, du bist die Liebe und der Ursprung allen Lebens. 
Erfülle unsere Bitten so, wie es für uns gut ist. Dich loben wir und dir 
danken wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. 
 


