
„Gott schenkt uns Leben in Fülle“ 

18. Sonntag   (B) 

Für manche unserer Zeitgenossen gilt offenbar die Regel: „Alles, was ich tue, 

muss Spaß machen und muss zu einem Erlebnis werden. „ Das gilt für den 

Einkauf im Supermarkt oder Modehaus, das gilt für den Restaurantbesuch, das 

gilt für den Urlaub und die Ferien. Alles, was Unterhaltung, Abwechslung und 

Spaß verspricht, wird als Erlebnis angepriesen. Auch der religiöse Bereich soll 

Erlebnisse vermitteln. Ein  ganz normaler Gottesdienst ohne ausgefallene Ideen 

zählt bei manchen Leuten nicht mehr. Ich werte dieses Streben nach 

Erlebnissen nicht negativ, sondern als ein Suchen nach Glück, als tiefe 

Sehnsucht nach einem Leben in Fülle, wie es Jesus einmal ausdrückt: 

 „Ich will, dass ihr das Leben habt und es in Fülle habt.“ Allerdings sehe ich die 

Gefahr, dass sich viele mit oberflächlichen Erlebnissen zufrieden geben. Sie sind 

froh, wenn sie ohne große Mühe, mit möglichst wenig Problemen und 

Konflikten durchs Leben kommen und ihr Hunger nach Leben nur sehr 

oberflächlich gestillt wird. Vor allem -es darf keine Langeweile und innere Leere 

aufkommen. Deswegen entsteht sehr schnell ein Erlebnisstress: „Nur ja nichts 

verpassen, nur ja nicht zu kurz kommen. „ 

In  zunehmendem Alter steigt manchmal die Angst hoch: Was ist, wenn ich 

gesundheitlich nicht mehr mithalten kann, wenn das Geld knapp wird, wenn ich 

nicht mehr „in“ bin? Gekaufte oder schön eingefädelte Erlebnisse können das 

oft nicht einlösen, was sie versprechen.  Es bleibt der schale Geschmack: Wir 

können das Leben in Fülle nicht selber fabrizieren, wir können uns das Glück 

nicht im Supermarkt einkaufen oder bei Amazon bestellen. 

 Beständiges Glück ist ein Gottesgeschenk. Das ist die Kernbotschaft des 

heutigen Evangeliums. Jesus warnt nach der wunderbaren Brotvermehrung 

seine Zuhörer eindringlich: „Sucht euer Heil nicht im äusserlichen 

Wohlbefinden . Seid misstrauisch, wenn euch die Erlebnisgesellschaft alles 

Mögliche verspricht.“ 

 Dabei hat Jesus überhaupt nichts dagegen, wenn wir zur rechten Zeit neben 

unserer Arbeit Erholung und Unterhaltung suchen. Wir dürfen bewusst die 

Früchte unserer Arbeit  genießen. Aber wir sollen auch offen sein für jenes 

Brot, das nicht verschimmelt und nicht kaputt geht, jenes Brot, das vom 

Himmel kommt. Jesus selber bietet sich an als dieses Brot , das nicht 

vergänglich ist. Er will uns damit sättigen über den täglichen Hunger hinaus.  



Sein Angebot an uns lautet:“ Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, 

der wird nicht mehr hungern, wer an mich glaubt, wird nicht mehr durstig 

sein.“ 

Dieses Brot vom Himmel   ist das Geschenk Gottes an uns Menschen.  Wir 

können es uns nicht erwerben durch Arbeit und Leistung oder Geld. Nur eines 

ist notwendig: 

Ich muss offen sein für Gottes Wirken in meinem Leben. Ich muss meine leeren 

Hände ausstrecken, damit Gott sie füllen kann mit dem, was ich brauche. Ich 

muss mich beschenken lassen von diesem Gott, der mir begegnen will im 

Gebet, im Gottesdienst, im Lesen und Hören des Wortes Gottes. Das sind 

Erfahrungen, die über den Tod hinaus Bestand haben. 

Oft finden Menschen erst auf Umwegen zu einem vertieften Glauben an Gott 

durch eine schwere Krankheit, durch das Gefühl der Ohnmacht und 

Sinnlosigkeit, das zum Glauben führen. Manche fühlen sich angewidert und 

abgestoßen von der  Schicki –Micki – Gesellschaft, die  nur ans Feiern denkt 

und jeden sofort fallen lässt, der nicht mehr mithalten kann.  

Gerade junge Menschen suchen nach geistlichen Erfahrungen, nach einer 

geistlichen Speise, die nicht nur kurzfristig satt macht, sondern in Krisenzeiten 

Kraft gibt über den Tod hinaus. Seit vielen Jahren ist das ökumenische 

Jugendtreffen in Taize für junge Leute so ein spirituelles Zentrum. Ähnliche 

Zentren gibt es auch in unserem Land.  

Die Sehnsucht nach einem tragenden Lebenssinn, nach einem Leben in Fülle ist 

nicht zu übersehen – gerade jetzt in der Coronakrise, nach den 

Flutkatastrophen und Unglücksfällen.  

Leider fehlt es oft an glaubwürdigen Zeugen, die vom Brot des Lebens, von 

Jesus Christus zehren.  

Wir sind eingeladen, in der Feier der Eucharistie unseren Lebenshunger zu 

stillen mit jenem Brot, das wir nicht selber backen und herstellen können, 

sondern  das uns geschenkt wird als Zeichen dieser großen Liebe Gottes zu uns 

Menschen. Dieses Brot macht uns hungrig nach Jesus, dem Gottessohn.  

Er hält unsere Sehnsucht wach nach einem Leben, das Gott uns in seinem Sohn 

schenken will: nach einem Leben in Fülle.  Amen. 

 

 


