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Losung des Tages:

Ihr sollt Brot die Fülle haben und 
sollt sicher in eurem Lande woh-
nen. 

(5. Mose 32, 11) 

Der Friede Gottes, der höher ist 
als alle Vernunft, wird eure Her-
zen und Sinne in Christus Jesus 
bewahren.  

(Philipper 4,7) 

Brot die Fülle haben… und alle essen und werden satt… und es ist noch unermesslich viel 
übrig, so dass es auch noch für viele weitere Gelegenheiten reicht… ein schöner Ge-
danke, eine hoffnungsvolle Geschichte, wie Matthäus erzählt, dass am Ende aus fünf Bro-
ten und zwei Fischen eine so erfüllendes, „sättigendes“ Erlebnis für mehrere tausend Men-
schen geworden ist. Unabhängig davon, wie wir uns erklären, wie dieses Brotwunder zu 
erklären ist, ist der Gedanke, Brot zu haben im Überfluss, Brot für jeden, der es nötig hat, 
natürlich wunderbar und ein schöner Traum. Ich kann ihn gar nicht erschöpfend für unsere 
Welt erfüllen, auch wenn ich selbst reichlich genug zum Leben habe, abgeben und teilen 
kann. Die evangelische Organisation „Brot für die Welt“, die ich gerne unterstütze, arbeitet 
an der Verbesserung der Lebensverhältnisse von so vielen Menschen weltweit, und doch 
bleibt immer noch so viel zu tun übrig… Wie klein mag mein Beitrag da erst recht erschei-
nen. 

Andererseits, wenn ich Brot im übertragenen Sinne verstehe, als geistiges „Lebensmittel“ – 
denn wir leben ja nicht nur vom Brot selbst allein – kann es dann nicht sein, dass ich doch 
genug, ja reichlich, ja sogar übergenug haben kann? Mit den Konfirmand*innen habe ich in 
den letzten Wochen die Geschichte „Brot in deiner Hand“ von Heinrich A. Mertens gelesen 
und bedacht. Sie erzählt von einem alten Bäcker und seinem Bäckerladen. Er hat die 
Gabe zu erkennen, wenn Menschen mit Sorgen, Problemen und Belastungen seinen La-
den betreten. Und er tut nichts anders, als den Sorgen zuzuhören und mit den Betroffenen 
und anderen Kunden einfach ein Stück Brot zu teilen. Etwas ungemein Tröstliches, Ge-
meinschaft wird gestiftet, Menschen fühlen sich verstanden und angenommen… mit „nur“ 
einem offenen Ohr und einem kleinen Stück Brot. Von diesem Brot habe ich, haben wir 
alle immer reichlich Vorrat! Mögest Du, Gott, uns zeigen, wo und wann wir es teilen kön-
nen. Amen. 
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Es wäre schön, wenn Sie/Ihr auf die Impulse uns Resonanzen schenken würdet. Dadurch entsteht ein 

Netz von Beziehungen, das trägt. - andreas.pasquay.1@ekir.de – oder - dominik.pioch@ekir.de 
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