
                                                              Gedanken zu  
Sonn- und Feiertagen –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 
 
 

18. Sonntag im Jahreskreis 
 
Bibelstelle: Matthäus 14,13-21   (Die wunderbare Brotvermehrung) 
 

Manchmal wünschen wir uns das schon mal: Ein echtes Wunder mit eigenen Augen sehen! 
Dann – so denken wir – könnten wir leichter und besser unseren Glauben leben und in Zeiten 
des Zweifels uns an das Erlebte zurückerinnern. Das scheint aber ein Irrtum zu sein. Denn 
diejenigen, die solche Wunder (zum Teil sogar viele davon) unmittelbar miterlebten ... fielen 
kurz darauf wieder in den alten Unglauben zurück! 

Ein starkes Beispiel hierfür ist die Brotvermehrung für 5000 
Familien, von der wir heute im Evangelium lesen. Die Apos-
tel hatten schon viele andere Wunder Jesu miterlebt, aber 
als kein Brot zum Essen da ist, kommt keiner von Ihnen auf 
die Idee, dass Jesus auch dieses Problem machtvoll lösen 
könnte. Jesus wirkt dieses Wunder also von sich aus, ohne, 
dass Er darum gebeten wird.  

Und dann? Einige Tage später sind wieder viele Menschen (etwa 4000 Familien) um Jesus 
versammelt und wieder fehlt Brot. Und alles, was den Aposteln dazu einfällt, lautet: "Wo sollen 
wir in dieser unbewohnten Gegend so viel Brot hernehmen?"  (Mt 15,33) Erneut wirkt Jesus eine 
Brotvermehrung und alle werden satt und es bleibt wieder reichlich übrig. - Hat es jetzt bei den 
Aposteln "gefunkt"? - Nein! Denn wieder wenige Tage später sitzen sie mit Jesus im Boot und – 
man ahnt es: Sie haben zu wenig Brot dabei. Während Jesus ihnen wichtige Dinge sagt, hören sie 
nicht zu, sondern grübeln, woher sie genug Brot zum Essen bekommen könnten. Da wird Jesus 
strenger: "Ihr Kleingläubigen, was macht ihr euch darüber Gedanken? Begreift ihr immer noch 
nicht?" (Mt 16,8-9) Und Jesus zählt ihnen die vergangenen Vermehrungswunder auf und 
erinnert daran, wie viel jedesmal sogar noch übriggeblieben war. Und man kann seine Frage ver-

stehen: "Begreift und versteht ihr immer noch nicht? Ist 
denn euer Herz verstockt?" (Mk 9,17) 

Und wir? Haben wir wirklich noch keine Wunder miterlebt? 
Leben wir nicht mitten in einer "Wunder-vollen" Welt? 
Das merken wir oft erst, wenn eines dieser Wunder 
ausbleibt: Gesundheit, Früchte an den Bäumen, Regen für 
die Natur, Bewahrung vor Krieg, Hunger und Seuchen. 
Dann wissen wir plötzlich, dass Gott für diese Dinge 
zuständig ist, denn nicht Wenige werfen Ihm vor, es 

weggenommen zu haben. ("Wie kann Gott das zulassen?") - Und selbst, wenn wir einmal trotz 
anderer Prognose des Arztes wieder gesund geworden sind: Vergessen wir solche Wunder nicht 
viel zu schnell? Kehren wir nicht allzuschnell in den alten gottvergessenen Unglauben zurück? 
Sind nicht auch wir (wenigstens nach einiger Zeit) wieder blind und "verstockt"? - Betrachten wir 
die Wunder um uns herum und die, die wir schon erlebt haben – und seien wir nicht ungläubig, 
sondern gläubig! (Joh 20,27) 

Pfr. Elmar Stabel 

 

 


