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Da müsste schon ein Wunder geschehen! So denkt, so seufzt so 

mancher wohl so manches Mal. Ein Wunder! Ein Wunder könnte 

man sich auch jetzt erhoffen, was sonst sollte oder könnte in der 

verfahrenen Situation heute noch Frieden bringen? Aber was ist 

eigentlich ein Wunder? Oft haben wir da wohl recht märchenhafte 

Vorstellungen: Simsalabim und der Kürbis wird zur Kutsche. Ach, 

wie wunderbar. Und die Kürbiskutsche im Kopf, schauen wir auf 

uns und unser Leben – und klagen, dass es keine Wunder gibt. 

Doch es gibt sie. Das Problem ist: wir sehen, wir erkennen sie 

nicht. Dabei ist allein das Leben schon ein Wunder, das Gott uns 

jeden Tag neu schenkt. Jeder Mensch ist ein Wunder, von Gott 

geschaffen. Wie in der Natur alles ineinandergreift, aufeinander 

abgestimmt ist – ein Wunder. Nur wir pfuschen mitunter ganz 

erbärmlich darin herum. Und dennoch lässt Gott uns Menschen 

immer wieder an seinen Wundern mitwirken. Er schenkt 

Menschen Verstand, dass sie Medizin entwickeln, Impfstoffe um 

Krankheit zu heilen, Leid zu wehren. Gott ruft uns den Nächsten, 

ja den Feind zu lieben, soll heißen das Wunder des Friedens in die 

Welt zu tragen. Gott wirkt Wunder. Nur bei den meisten, ist es 

nicht an uns, einfach im Sessel darauf zu warten, sondern mit 

Gottes Hilfe und Segen mitanzupacken sie zu wirken. Und 

manchmal reicht es schon die Augen aufzumachen, um das 

Wunder zu sehen, das Gott mir schenkt – und es dann auch zu 

ergreifen, aber das muss ich dann eben auch tun. Denn Wunder 

gibt es! Ja, immer wieder … Verschließen wir uns ihnen nicht! 

Seien Sie Gott befohlen! 

Ihre Pfarrerin 
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Gebet: 

Gott, auf dich will ich vertrauen – und doch plagen mich immer 

wieder Zweifel, übermannen mich Furcht und Sorgen. Herr, stärke 

meinen Glauben, dass sich fest auf dich vertraue und deinen 

Willen tue. Amen. 

 

Es ist ein Kind hier, das hat fünf Gerstenbrote und 

zwei Fische; aber was ist das für so viele?  

Joh 6,9 

Menschen sind in Bewegung. Sie sind in Bewegung, weil sie sehen 

und hören wollen, was Jesus tut und lehrt. Sie scheuen keine 

Mühe, damals in Israel, fragen nicht nach dem eigenen Wohl oder 

Wehe. Jesus zu hören, das ist ihnen wichtig – sonst nichts. Ein 

krasser Gegensatz zu so vielen heute. Hochmut gegenüber den 

Menschen damals steht uns bei Leibe nicht an, sondern 

Hochachtung ist, was wir ihnen entgegenbringen sollten. Sie 

sehen, sie hören und glauben. Und es sind viele, die kommen, sehr 

viele. Aber in allem Eifer haben sie keinen Proviant dabei. Und 

nun? Jesus weiß, was er tun wird. Und dennoch fragt er: „Wo 

kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben?“ Und Philippus 

rechnet und berechnet. Das Ergebnis: niederschmetternd. Andreas 

trägt zum Gespräch bei, was in seinen Augen gewiss auch nicht 

helfen kann: „Es ist ein Kind hier, das hat fünf Gerstenbrote und 

zwei Fische; aber was ist das für so viele?“ Nichts. Nein, was da 

ist, ist zu wenig. Das reicht nicht, kann nicht reichen. Die Situation 

scheint aussichtslos, macht Angst, lässt verzweifeln. Solche 

Gefühle kennen wir zur Zeit leider sehr gut. Aber das Kind hat 

seinen Schatz, seinen kostbaren Schatz, nicht verschwiegen. Fünf 

Gerstenbrote und zwei Fische. Es hat offensichtlich keine Angst 

zu kurz zu kommen, wenn es seinen Schatz preisgibt. Wenn ihr 

nicht werdet wie die Kinder … (vgl. Mt 18,3) Es hat nicht viel, aber 

mehr als nichts. Es ist, was es wohl braucht. Aber es hält es nicht 

fest, hält nicht daran fest. Und Jesus dankt, teilt aus - und es ist 

übrig, es hat, welch ein Wunder, gereicht. Ja, es reicht, wenn ihr 

werdet wie die Kinder.  

Philippus und wir rechnen. Nur ein Wunder lässt sich nicht 

berechnen, kann man nicht errechnen. Nur vor lauter rechnen kann 



man es verpassen, es übersehen und vor allem sich dem Wunder 

selbst verweigern, sich ihm in den Weg stellen. Aber wir sind doch 

schließlich nicht wie die Kinder. Nein. Sind wir nicht. Schade. 

Denn: „Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so 

werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen.“ (Mt 18,3). Andreas 

sieht und weiß etwas, und lässt seiner Verzweiflung Lauf und 

Raum: Es ist ein Kind, das hat … aber was ist das unter so viele? 

Das Kind teilt, gibt, hält nicht fest, sondern ist stolz zu helfen, 

bringt Jesus seine Habe – und der tut Wunder! - Schade, dass wir 

nicht sind wie das Kind. Es wirkt mit an den Wundern des Reiches 

Gottes - und bewegt damit die Welt.  

 

Zum Lesen: Johannesevangelium Kapitel 6, Verse 1-15 

Gebet: 

Gott, du lässt uns mitwirken an deinen Wundern. Wir danken dir 

und bitten, stärke uns in der Suche nach Frieden und Gerechtigkeit, 

dass Unrecht, Krieg und Gewalt zum Ende kommen. Stärke alle, 

die helfen denen in Not und Elend, dass alle satt werden und der 

Hunger ein Ende hat. Stärke, die sich bemühen um Alte und 

Kranke, dass Erbarmen und Hilfe erfahren, die hilflos sind und 

leiden. Gott, stärke unseren schwachen Glauben. Amen. 

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. 
 

 

 

 

Zum Nachschlagen oder Singen: 

Im Evangelischen Gesangbuch Lied Nr. 420, 1-5 

 

 
Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich, 
der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir 

und sei dir gnädig, 
der Herr erhebe sein Angesicht auf dich 

und schenke dir Frieden. Amen. 


