
„Let us break bread together“* oder: wie geht Teilen in Gottes WG   

 * Spiritual, deutsch: Lasst uns das Brot miteinander teilen… 

Impuls zum 7. Sonntag nach Trinitatis 26.7.2020 

„Wohnst du hier?“ so fragt mich ein Kindergartenkind bei der Kirchenführung. Diese Frage 

fällt mir beim Lesen des Wochenspruchs ein: Ihr seid nicht mehr Gäste oder gar Fremdlinge, 

sondern Gottes Hausgenossen (Epheser 2,19); also: ihr gehört zu Gottes Wohngemeinschaft. 

Davon handeln die Texte und Lieder dieses Sonntags: wie ist es in der WG mit Gott. 

Der Wochenpsalm 107 funktioniert auch als Tischgebet: 

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 Menschen-kindern tut, dass er 

sättigt die durstige Seele und die 

Hungrigen füllt mit Gutem. 

 

 

Ein Liedvers, auch als Tischgebet geeignet: 

 
Ich weiß, dass du der Brunn der Gnad 

und ewge Quelle bist, 

daraus uns allen früh und spat 

viel Heil und Gutes fließt. 

(Paul Gerhardt, eg 324,2)  

 

 

 

Zuerst meckern sie, dann bekommen sie auch noch eine Belohnung. In dieser Woche haben 

die EU-Spitzen um ein Wiederaufbau-Projekt aus Anlass der Corona-Pandemie gerungen. Da 

klingt mir die Geschichte von den Murrenden Israeliten in der Wüste (2. Mose 16) erstaun-

lich gegenwärtig.  

Auf dem Weg in die Freiheit wird’s ihnen zu lang, zu mühsam. Sie beschweren sich bei Mose, 

doch der merkt gleich, dass eigentlich Gott gemeint ist: warum machst du es uns so schwer? 

Und Gott hört das Murren. Er verspricht: Ihr sollt satt werden. 

Und so lässt er sie abends Wachteln fangen und morgens können sie essbare Tropfen von 

den Wüstenpflanzen sammeln – Manna, Brot von Gott. Genug für jeden, immer für einen 

Tag. 

Genug für alle, auch für die, die die Corona-Pandemie besonders hart getroffen hat – das 

war auch die Idee der EU-Kommission. Weil wir ein reicher Kontinent sind, können wir uns 

gegenseitig helfen, und dabei gleich noch unsere Länder zukunftsfähig aufstellen. So war die 

Idee. Aber dann ging das Murren erst recht los. Bis das ganze Gemecker den guten 



Kompromiss ziemlich verwässert hat. Und die größten Meckerer klopfen sich auf die 

Schultern – „gut, dass wir nicht mehr abgeben müssen“. Sie murren weiter, statt zu teilen. 

In der biblischen Geschichte gibt’s das auch: manche sammeln nämlich mehr von dem 

wunderbaren Manna, als für einen Tag nötig ist. Und am nächsten tag wurde es voller 

Würmer und stinkend. Das tägliche Brot ist eben nur das Brot für HEUTE, damit alle genug 

haben. 

 
Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht 

und das Wort, das wir sprechen, als Lied erklingt, 

dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, 

dann wohnt er schon in unserer Welt. 

Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht 

in der Liebe die alles umfängt, 

in der Liebe die alles umfängt. 

(Claus-Peter März, eg 667,1) 

Noch eine Geschichte gehört zu diesem Sonntag: 5000 Leute sind zu Jesus gekommen. Die kriegen 

Hunger. Die Freunde von Jesus wollen sie wegschicken in die Höfe und Dörfer ringsherum, damit sie 

was zu essen finden. Es sind nämlich nur fünf Brote und zwei Fische da. Das kann ja gar nicht reichen. 

Aber Jesus vertraut. Und er organisiert: wie viel haben wir denn? Wieviel Leute sind da? Lasst sie sich 

in Gruppen setzen. Und dann sieht er zum Himmel und dankt. Als schließlich geteilt wird, reicht es für 

alle. Ein Wunder? Manche behaupten, da hätten die Leute ihre geheimen Vorräte noch dazugetan. 

Als wenn das kein Wunder wäre… 

Mir kommt es so vor, als hätte erst der Blick zum Himmel alles verändert. Danken, statt zu Knausern. 

Lenin soll gesagt haben: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Jesus sagt: Nachzählen ist gut, 

Vertrauen ist besser. (Die biblische Geschichte ist im Johannesevangelium, Kapitel 6 nachzulesen) 

 

 
Pfarrer Helmut Joppien 


