
        Persönliche Andacht 

    in der Kirche und zu Hause 

7. Sonntag nach Trinitatis 
 

 

Eröffnung: 

 

Im Namen des Vaters 

und des Sohnes und 

des Heiligen Geistes. 

Amen 
 

Gebet: 

Gott, ewiger Schöpfer, zu dir 

kommen wir und staunen 

über dich. 

Du bist Anfang und Ende, Zeit und Ewigkeit, Raum und Unendlichkeit. 

Wir erfassen dich nicht, aber wir bitten: Erweise uns deine Güte, damit 

wir gütig sind. Zeig uns deine Liebe, damit wir leidenschaftlich lieben. 

Nimm uns auf in deine Ewigkeit, damit wir aufgehoben sind in dir. 

Das bitten wir dich, Gott, als deine Menschen. Amen. 
 

Bibeltext: 

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. 
                                                                     (Johannes 6, 1-13)             

Lied: EG 228 Er ist das Brot, er ist der Wein 

 

Gedanken zur Woche:  
 

Lieber Leser, liebe Leserin, 

tausende von Menschen aller 

Nationen besteigen Jahr für Jahr den 

Berg der Seligpreisungen im Norden 

Israels, in Galiläa, der Heimat Jesu. 

Manche reisen mit dem Bus an, 

andere pilgern den Weg vom Tal 

hinauf auf den Berg. Viele spüren den 

Zauber des Ortes, sind bewegt von 

der besonderen Atmosphäre und 

hören die Worte Jesu in ihren Herzen: 

„Selig, wer hungert und dürstet nach 

Gerechtigkeit … Selig, wer Frieden 

stiftet …“ (Matthäus 5). 

Vom Berg der Seligpreisungen geht der Blick weit über den See 

Genezareth. Viele pilgern den Berg hinab, vorbei an Bananenplantagen, 

dornigem Gestrüpp und blühenden Wildblumen in Richtung Tabgha. 

Dort steht ein Kloster. Seit vielen Jahrhunderten liegt es am Rande des 

„galiläischen Meeres“. Dieses Kloster wurde im Laufe der Jahrhunderte 

zum Wallfahrtsort. Es wurde zerstört zur Zeit der Kreuzzüge und wieder 



aufgebaut. Es wurde vergessen und wiederbelebt. Wurde bedroht und 

beschützt. Und es ist immer noch da, allen Veränderungen und 

Bedrohungen zum Trotz! Bereits im 3. Jahrhundert wurde dieser Ort als 

Ort der Brotvermehrung erwähnt. Der Reisebericht der Pilgerin Egeria 

kann noch heute im Kloster nachgelesen werden. Sie war eine mutige 

und vermögende Frau, die im 4. Jahrhundert das Heilige Land bereiste 

und auch nach Tabgha kam. „Dort liegt am Meer eine Wiese“, schrieb 

sie, „mit viel Gras und vielen Palmen und nahe dabei sieben Quellen, 

von denen jede einzelne ununterbrochen fließt. Auf dieser Wiese sättigte 

der Herr das Volk mit fünf Broten und zwei Fischen. Und in der Tat: 

Der Stein, auf den der Herr das Brot legte, ist nun zum Altar gemacht 

worden.“ Ob es dieser Altar ist, den man noch heute im Kloster in 

Tabgha besichtigen kann? Schlicht und unauffällig ist er; und doch 

glaube ich nicht, dass er schon Jesus zur Verfügung stand. Sein 

„Altar“ war wohl eher die Wiese am Meer… Und was heute den Ort so 

anziehend macht, kannte die Pilgerin Egeria noch nicht: Die prächtigen 

Mosaike aus dem 5. Jahrhundert: So fein aus kleinen Steinen gefertigt, 

so wunderschön! Besonders berührend ist das schlichte Mosaik 

unterhalb des Altars: Es zeigt zwei Fische und einen Korb voller Brot. 

Betrachtet man es genau, ist man verwundert: Erzählten die Evangelisten 

nicht von fünf Broten und zwei Fischen? Schaut man sich das Mosaik 

genau an, springen einem zunächst zwei Fische ins Auge. Sie ähneln den 

Petersfischen, jenen Fischen, die im See Genezareth leben und nach dem 

Jünger Jesu benannt sind. Sie waren schon zu Zeiten Jesu das Grund-

nahrungsmittel der Menschen am See. Zu sehen sind dann in einem 

Korb auch Brote, aber nur vier! Wo ist das fünfte Brot? Es ist das Brot, 

das wir essen! Das erzählen die Nonnen, die im Kloster leben. Still und 

verhalten erzählen sie den Pilgern von ihrer Hoffnung: Dass Jesus da ist 

und den Seinen im Abendmahl nahekommt, auch heute noch! Dass es 

gut ist, auf ihn zu warten und seine Wiederkehr herbeizusehnen. 

„Maranatha!“ singen sie mit dem alten aramäischen Wort: „Jesus – 

komm doch bald!“ In Tabgha haben sie nicht aufgegeben zu hoffen und 



zu warten, im Wandel der Zeiten warten sie auf den einen, der die 

Seinen stärkt mit Brot und Wein. Und bis er zurückkommt, werden 

Menschen da sein, die von ihm erzählen und von der großen Hoffnung, 

die mit ihm in die Welt kam: „Selig sind, die Frieden stiften; denn sie 

werden Gottes Kinder heißen!“ Amen 

 

Vaterunser: 
 

Vaterunser 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 
 

Lied: EG 251 Herz und Herz vereint zusammen 
 

Segen: 
 

Gott, segne uns. Wirf deinen zärtlichen Blick auf uns und die ganze 

Welt. Jesus Christus, Weggefährte, bleib bei uns. Nimm uns an der Hand 

und zeige und Wege in dieser Zeit. Geist Gottes, lass uns dich erfahren 

als einen kostbaren Schatz. Behüte und begleite uns. Amen 

 

Bitte nehmen Sie dieses Blatt mit nach Hause! 

 

Die Zeiten, zu denen unsere Kirchenglocken läuten, sind eine gute 

Gelegenheit, um die Hände zu falten und sich mit anderen im Gebet 

verbunden zu wissen.  

Bleiben Sie gesund und behütet! 

 

       Herzliche Grüße   
 

 

 

 

 

 

 


