
18. Sonntag im Jahreskreis A – 2. August 2020 

 
Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen. 
 
Lied – GL 140, 1-3: Kommt herbei, singt dem Herrn 

2. |: Er ist Gott, Gott für uns, / er allein ist letzter Halt. 
:| |: Überall ist er und nirgends, / Höhen, Tiefen, sie 
sind sein. :| 

3. |: Ja, er heißt: „Gott für uns“; / wir: „die Menschen, 
die er liebt“. :| |: Darum können wir ihm folgen, / 
können wir sein Wort verstehn. :| 

T: Diethard Zils 1971 nach Ps 95, M: aus Israel 
 
Einführung 
Es ist egal, wie alt wir sind, wie gesund oder ange-
schlagen, es gibt wohl niemanden, der nicht im tiefs-
ten Inneren nach einem Ort wirklicher Stille, nach ei-
nem Anstoß zum wahren Leben, nach Begegnung mit 
Gott und dem Mitmenschen sucht. 
Möge uns das jetzt geschenkt werden, mögen wir zu-
mindest ein wenig davon erahnen und erspüren. 



Kyrie-Rufe 

• Wenn wir keine Kraft mehr haben und nur noch 
froh sind, in Ruhe gelassen zu werden: Herr, er-
barme dich! 

• Wenn wir uns stark fühlen und geschäftig unsere 
Kräfte einsetzen, ohne zu fragen, wofür eigentlich: 
Christus, erbarme dich! 

• Wenn wir uns unfrei fühlen, uns nach Befreiung 
sehnen und einen Weg suchen in der Begegnung 
mit Gott: Herr, erbarme dich! 

 
Gloria – GL 386 (2x): Laudate omnes gentes 

 
T: Ps 117,1, M u. S: Jacques Berthier (1923-1994), Gesang aus 
Taizé, Ü: Lobsingt, ihr Völker alle, lobsingt und preist den Herrn! 



Tagesgebet 
Guter Gott, Jesu Leben, seine Heilungen und seine 
Wundertaten sind für uns Gabe und Aufgabe zu-
gleich. Wir sollen so leben und handeln wie Jesus. Du 
traust uns Menschen zu, dass wir einander satt ma-
chen, dass wir einander gesund und glücklich machen 
können, dass wir zueinander gut sind. So bitten wir 
dich: Bewahre uns in deiner Liebe und mache uns mu-
tig, andere zu lieben. Gib uns die Kraft zu teilen, was 
wir haben. 
Darum bitten wir durch ihn. Jesus Christus, deinen 
Sohn, unseren Gott und Herrn, der in der Einheit des 
Heiligen Geistes mit dir lebt und Leben schenkt in alle 
Ewigkeit. Amen. 
 
 
Lesung 

aus dem Buch Jesája. 
Jes 55,1-3 

So spricht der Herr: 
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! 
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! 
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. 
 
Wort des lebendigen Gottes! – Dank sei Gott! 
  



Zwischengesang – GL 456, 1+2: Herr, du bist mein 
Leben 

 
T u. M: Pierangelo Sequeri „Tu sei la mia vita“ (Originaltitel: Sym-
bolum ’77) 1978, Ü: Christoph Biskupek 
 
 



Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. 
Mt 14,13-21 

 
In jener Zeit, als Jesus hörte, dass Johannes enthaup-
tet 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. Als er ausstieg, sah er 
die vielen Menschen und hatte Mitleid mit ihnen und 
heilte ihre Kranken. 
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 Dör-
fer gehen und sich etwas zu essen kaufen! 
Jesus aber antwortete: Sie brauchen nicht wegzuge-
hen. Gebt ihr ihnen zu essen! 
Sie sagten zu ihm: Wir haben nur fünf Brote und zwei 
Fische hier. 
Er antwortete: Bringt sie mir her! 
Dann ordnete er an, die Leute sollten sich ins Gras 
setzen. Und er nahm die fünf Brote und die zwei Fi-
sche, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, 
brach die Brote und gab sie den Jüngern; die Jünger 
aber gaben sie den Leuten und alle aßen und wurden 
satt. 
Und sie sammelten die übrig gebliebenen Brotstücke 
ein, zwölf Körbe voll. 
Es waren etwa fünftausend Männer, die gegessen 
hatten, dazu noch Frauen und Kinder. 
 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus! 
Lob sei dir, Christus! 
  



IMPULS: Pfarrer Johannes Ehrenbrink 

 
Liebe Leserinnen und Leser! 
Ich kann die Jünger gut verstehen. Da sind die vielen 
Leute und nichts zu essen. Was sollen wir machen? 
So stehen wir oft da: Die Probleme scheinen uns zu 
groß. Wir schaffen das nicht. So wollen wir uns das 
Problem vom Hals schaffen: Schick sie weg! Wir sind 
damit überfordert. 
 
Vermutlich war auch Jesus erst einmal ärgerlich. Er 
brauchte Abstand. Der Schock, dass Johannes der 
Täufer ermordet worden war, saß sicher tief. Deshalb 
erst mal raus, an einen ruhigen Ort. Zeit miteinander 
zu reden, Zeit zu erzählen. 
 
Doch da sind die Menschen, die ihn brauchen. Er 
sieht sie, ihre Not und ihre Erwartung, wie einst Gott 
das Elend seines Volkes sah. Jesus redet mit ihnen 
von der neuen Welt Gottes. Von seinem Reich. In sei-
ner Zuwendung finden die Menschen neuen Mut. 
Seine Nähe wirkt heilsam. Selbst Kranke richten sich 
wieder auf und werden gesund. Damit verträgt es sich 
nicht, die Menschen am Abend wegzuschicken. 
„Sonst brechen sie unterwegs zusammen!“ 
 
Jesus übernimmt Verantwortung für diese Menschen. 
„Schick sie weg!“, sagen die Jünger. „Gebt ihr ihnen 
zu essen!“, sagt Jesus. Da haben sie den schwarzen 
Peter wieder. Was nun? Sie schauen ihre Vorräte an: 
Fünf Brote und zwei Fische. Für sie selber hätte es 
gereicht. Aber was ist das für so viele? Was ist das für 
so viele, was wir haben, wenn wir auf die Hungerka-
tastrophen in Afrika und anderswo schauen? 
 
Die Jünger und wohl auch wir müssen mit der Angst 
fertig werden, selber zu kurz zu kommen. Sie geben 
her, was sie haben. Jesus lässt sich nicht davon 



beirren, dass es nur so wenig ist. Dann geschieht das 
Wunder:  Aus dem wenigen, was die Jünger mitbrin-
gen, wird unter dem Segen Jesu Brot für alle. Und die-
ses eigentliche Wunder wird nicht darin bestanden ha-
ben, dass Jesus die fünf Brote und die zwei Fische in 
irgendeiner Form kopierte, klonte, verdoppelte und 
verdrei- oder verhundertfachte und so unters Volk 
brachte. Nein, das Volk, so ist die naheliegende Ver-
mutung, brachte sich selbst ein: das eigentliche Wun-
der ist, dass die Menschen bereit waren, bereit wur-
den in Jesu Nähe, zu teilen. Das lässt aus dem Weni-
gen mehr werden. 
 
Warum ist diese Geschichte so wichtig, dass alle vier 
Evangelisten sie überliefern?  Sie ist so wichtig, weil 
sie ganz wesentliche Aussagen über das Selbstver-
ständnis Jesu macht: 
- Wenn man im Alten Testament im 2. Buch der Kö-

nige (4,42) nachschaut, findet man dort die Erzäh-
lung von der Brotvermehrung des Propheten Eli-
scha. Sie hat zweifellos als Vorlage für unsere Er-
zählung gedient. Matthäus will also zunächst ein-
mal sagen, dass Jesus ein Prophet ist in der Tra-
dition des großen Elija und seines Schülers Eli-
scha. Jesus wiederholt nicht einfach die staunens-
werten Wunder der Frühzeit, er übertrifft sie. Er ist 
ein größerer Prophet als Elija und Elischa. 

- Dieser große Prophet Jesus hat Mitleid mit den 
Leidenden und Bedürftigen, er ist besorgt um das 
seelische und leibliche Wohl der Menschen. Mat-
thäus will mit dieser Geschichte die Güte und Men-
schenfreundlichkeit Jesu herausstellen. 

- Dann finden sich eindeutige Anklänge an das 
letzte Abendmahl und an den „Wandlungsritus“ bei 
der Eucharistiefeier: „Er nahm die Gaben, blickte 
zum Himmel, sprach den Lobpreis, brach die Brote 
und gab sie den Jüngern.“ Jesus selbst ist es, der 
die Not der Menschen wendet, der sich verteilt und 
der für alle reicht, um ihren Lebenshunger zu 



stillen. Wir selbst sind eingeladen, zum Tisch zu 
kommen, Platz zu nehmen, uns nicht selbst an den 
Rand zu stellen oder zurückzuziehen. Wir alle sind 
eingeladen, zu lagern und uns sättigen zu lassen, 
mit neuer Kraft, mit neuer Hoffnung, mit neuer Zu-
versicht. Denn es ist genug da – im Überfluss. 

- Und schließlich enthält die Geschichte auch einen 
deutlichen Appell an uns.  Dieser Appell wird in ei-
nem modernen Kirchenlied zum Ausdruck ge-
bracht. In jeder Strophe des Liedes wird an ein an-
deres Wunder erinnert, das in der Bibel erzählt 
wird: die Heilung des Lahmen, die Erweckung des 
Jünglings von Nain. Und jede Strophe wird einge-
leitet: „Ihr fragt: ist das denn wahr?“ 
Und die Antwort, die in diesem Lied am Ende jeder 
Strophe gegeben wird, lautet: „Ich sage euch, ver-
sucht es doch. Was damals ging, geht heute 
noch!“ 
Diese Antwort macht deutlich, dass es in den Ge-
schichten nicht nur um die Offenbarung der Macht 
Gottes oder Jesu geht, sondern sie sind ein Appell 
an uns, Gleiches zu tun. Die Aufforderung: „Gebt 
ihr ihnen zu essen!“, gilt auch uns, heute, in einer 
Zeit, in der Hunderttausende und mehr vom Hun-
gertod bedroht sind. In einer Zeit, in der Corona 
gerade den Ärmsten das Leben noch einmal be-
sonders schwer macht. „Nehmt das, was ihr habt, 
und gebt es mit dem Segen Gottes weiter, dann 
wird es genug sein für alle!“ 
Wahrscheinlich liegt darin die Kraft von Kirche, 
dass sich bis heute Menschen finden, die das le-
ben, die ohne viel Aufhebens weitergeben, was sie 
haben, an Zuwendung und Liebe, an Brot und 
Geld, an Zeit und einem offenen Ohr, an Ideen und 
Phantasie, an Hoffnung und Kraft. 

Liebe Mitchristinnen und Mitchristen, vielleicht haben 
Sie die Möglichkeit, das Evangelium von heute noch 
einmal in einer stillen Stunde zu lesen und zu beden-
ken. Es lohnt sich. Amen. 



Credo 
Bekennen wir unseren Glauben und beten: 

Ich glaube an Gott, 
den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde, 
und an Jesus Christus, 
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn. 
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 
gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 
hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 
aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, 
des allmächtigen Vaters: 
von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige katholische Kirche, 
Gemeinschaft der Heiligen, 
Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten 
und das ewige Leben. Amen. 

 
Fürbitten 
Wir nehmen den Nächsten in den Blick und bringen 
so unsere Welt vor Gott. Wir beten: 
1. Für alle Menschen, die nach der Begegnung mit 

Gott hungern: Erfülle du sie mit deiner Nähe. 
Christus, höre uns! 

2. Für die internationale Gemeinschaft aus Nationen 
und Völkern: Hilf uns Abgrenzungen abzubauen, 
und lass uns lernen, als eine Menschheitsfamilie 
zu leben. Christus, höre uns! 

3. Für unsere internationale, weltweite Kirche: Gib 
uns die Kraft, den Auftrag Jesu, für die Menschen 
zu sorgen, in die Tat umzusetzen. Christus, höre 
uns! 



4. Für alle Kranken, die sich nach Gesundheit seh-
nen, vor allem für diejenigen, die an Corona er-
krankt sind: Schenke du ihnen deine Nähe und die 
Kraft zur Heilung. Christus, höre uns! 

5. Für die Trauernden: Trockne ihre Tränen und lass 
unsere Verstorbenen teilnehmen am Gastmahl 
deiner Ewigkeit. Christus, höre uns! 

Das alles und mehr fassen wir in dem Gebet zusam-
men, das Jesus uns gelehrt hat: 
 

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. 

 
Schlussimpuls: Ein Kindergebet 
Ich habe satt zu essen 
und Schuh und Kleider auch 
und Menschen, die mich lieben, 
und was ich sonst noch brauch. 
Ich dank dir, Gott, für alles. 
Du machst mich reich und froh. 
Doch lass mich nie vergessen, 
dass Kinder anderswo vielleicht am Abend weinen 
und hungrig sind und arm. 
Gott, du kannst alles machen: 
Gib, dass sie wieder lachen, 
und mach sie satt und warm. 
 



Segen 
Es segne uns der gute Gott: Der Vater und der Sohn 
und der Heilige Geist. Amen. 
Schlusslied – GL 470,1-3: Wenn das Brot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T: Claus-Peter März 1981, M: Kurt Grahl 1981 


