
31. Juli 2022 AD in Bargum/Joldelund (Joh 6:1 - 15) 

Du, Johann, hast dir als Taufspruch einen Spruch gewünscht, wo es darum 

geht, dass Gott der Schöpfer ist, der alles gemacht hat, was es gibt, die Erde, 

die Sonne, die Sterne, das ganze Weltall und all das Leben, die Pflanzen die 

Tiere und auch uns Menschen. Und dieser Glaube kommt einem vielleicht 

auch besonders nahe, wenn man auf einem Bauernhof groß wird, wie Du es 

tust.  Und Gott als unser Schöpfer ist ja etwas, was zu wissen und zu glauben, 

wichtig und schön ist. Es ist wichtig und schön zu wissen, dass unser Leben 

nicht aus einem blinden Zufall entstanden ist, sondern dass wir uns Gottes 

Liebe verdanken. Weil er uns liebt, in Ewigkeit liebt, darum leben wir, da-

rum hat er uns ins Leben hineingerufen, ja ins Leben hineingeliebt. Weil er 

wollte, dass wir da sind, dass die Schöpfung da ist, darum gibt es uns, darum 

gibt es die ganze Schöpfung. Und das machte einen riesigen Unterschied, ob 

wir uns darauf verlassen, dass wir gewollt sind, trotz allem was schiefläuft, 

trotz allem, was wir an Fehlern machen, oder ob wir nicht gewollt sind und 

nur eben zufällig da sind. 

Der Glaube, dass Gott unser Schöpfer ist und wir seine Geschöpfe, sagt mehr 

aus als eine Information über das, was vor vielen Milliarden Jahren passiert 

ist, als das Universum entstand, sagt mehr aus als eine Information über das, 

was vor vielen Millionen Jahren passierte, als das Leben entstand. Es ist 

mehr als eine Information über die Vergangenheit. Wenn ich etwas kaufe 

und darauf steht zum Beispiel „Made in China“, dann gibt mir dass die In-

formation, dass dieser Gegenstand China hergestellt wurde und es dort sei-

nen Ursprung hat, vielleicht sagt mir das auch etwas über die Qualität dieses 

Produkts usw., aber wenn ich dieses Produkt aus China in den Händen halte, 

hat es mit China letztlich nichts mehr zu tun, sondern ich habe es eben in 



meinen Händen, und höchstwahrscheinlich wird dieses Produkt nie wieder 

in China landen. 

Unser Glaube an Gott als den Schöpfer ist aber mehr als nur ein Aufkleber 

„Made by God“ auf dem Weltall, auf der Erde und auf unserem Leben, aber 

nun hat diese Erde oder unser Leben nichts mehr mit Gott zu tun, sondern 

all das liegt nun ganz in unserer Hand. Nein, so ist der Glaube an den Schöp-

fer nicht gemeint. 

Der Glaube an Gott als Schöpfer sagt nicht nur etwas über einen Tag vor 

langer Zeit, als die Schöpfung losging, sondern der Glaube an Gott als un-

seren Schöpfer sagt etwas über jeden Tag, ja über jede Stunde und jeden 

Augenblick unseres Lebens. Keinen Augenblick würde diese Erde existieren 

und keinen Augenblick würden wir leben, keinen Atemzug würden wir ma-

chen, wenn Gott uns nicht am Leben erhalten würde, wenn er diese Schöp-

fung nicht in jedem Augenblick mit seinem Heiligen Geist durchfluten und 

so erhalten würde. 

Ja, jedes Mal wenn wir Hunger haben, jede Mahlzeit führt uns vor Augen, 

dass wir nicht leben könnten ohne Gottes Güte, dass wir nicht leben könnten 

ohne unseren Schöpfer, der uns satt macht mit Essen und Trinken. Das hat 

uns auch die Geschichte aus dem Evangelium vor Augen geführt, die wir 

gehört haben. Da kommen 5000 Mann zu Jesus in die Einöde hinausge-

strömt, den ganzen Tag hören sie ihm zu, wie er von Gott erzählt, denn nicht 

nur der Körper, sondern auch die Seele des Menschen muss ernährt werden 

und gesättigt werden, und Jesus heilt viele Kranke. Aber dann kriegt die 

Menschenmenge Hunger, wie könnte es auch anders sein, aber da draußen  

gibt es keinen Bäcker, keinen Schlachter, keinen Kaufmann und noch nicht 

einmal einen Bauernhof, wo man etwas zu Essen auftreiben könnte. Und 

selbst wenn, wer hätte schon so viel Geld dabei, das Essen für 5000 Leute 



auf den Tisch zu legen?! Die Menschen da draußen sind darauf angewiesen, 

dass jemand ihnen ihr Essen gibt. Und dieser jemand ist natürlich niemand 

anders als Jesus. Und Jesus ist das Brot des Lebens, der die Menschen satt 

macht an Leib und Seele. Das wenige, was da ist, die paar Brote, die zwei 

Fische, das wird in Jesu Händen immer mehr. Wie auch immer das genau 

vor sich gegangen sein mag, aber was durch die Hände von Jesus geht, wird 

immer mehr und reicht, um alle 5000 Leute satt zu machen, und es bleiben 

sogar noch Reste über. 

Das, was die Menschen da draußen damals erfahren haben, das können auch 

wir erfahren, wenn unsere Sinne, wenn unsere Seele dafür wach und offen 

ist: dass wir von Gottes Güte und seiner Gnade leben. Wir leben nicht aus 

uns selber heraus. Aus uns selber heraus könnten wir wenige Tage Leben, 

aber wenn uns nicht von außen die Kraft gegeben würde, wenn uns nicht 

von außen Essen und Trinken gegeben würde, würde unser Körper in null 

Komma nichts zusammenbrechen. Wir sind Geschöpfe, und als Geschöpfe 

leben wir nicht aus uns selber heraus. Und auch da bezieht sich das nicht nur 

auf einen Tag am Anfang, auf unsere Geburt, dass natürlich niemand von 

uns sich selber geboren hat, sondern uns das Leben geschenkt wurde. Auch 

hier bezieht es sich auf jeden Tag. Wir leben nicht aus eigener Kraft, sondern 

wir müssen diese Kraft von außen in uns aufnehmen, durch Essen und Trin-

ken, aber eben auch durch gute Worte und durch Liebe. Wir sind Geschöpfe 

aus Gottes Hand, und wenn er uns nicht erhalten würde, könnten wir nicht 

leben. Jede Mahlzeit zeigt uns, wenn wir es so sehen, was wir sind, zeigt 

uns, dass wir Geschöpfe aus Gottes Hand sind und dass wir von ihm und 

seiner Liebe leben. 

Und weil wir aus der Liebe leben, sollen wir diese Liebe auch weitergeben. 

Auf eine Weise erleben wir im Moment genau das Gegenteil von dem, was 



Jesus im Evangelium gemacht hat. Denn wenn es in dieser Geschichte die 

wunderbare Brotvermehrung gegeben hat, wie diese Geschichte oft auch be-

titelt wird, so erleben wir im Augenblick weltweit eine gar nicht wunder-

volle Brotverknappung, weil durch den Krieg in der Ukraine viel weniger 

Weizen angebaut wird und viel weniger Weizen in die Welt hineinkommt. 

Eigentlich gibt es so viel Nahrung auf der Welt, dass kein Mensch hungern 

oder sogar verhungern müsste. Aber es wird so viel weggeschmissen, es 

wird so ungerecht verteilt oder wie jetzt im Falle von Putin wird Weizen 

sogar als Kriegsmittel eingesetzt anstatt als das Lebensmittel, das er doch 

eigentlich ist. 

Weltweit werden wir hier in Bargum den Hunger natürlich nicht besiegen 

können. Aber trotzdem sollen wir tun, was wir können, damit andere Men-

schen nicht hungern. Denn auch diese anderen sind keine Zufallsprodukte, 

sondern ebenso Geschöpfe Gottes wie wir, sie verdanken sich der gleichen 

Hand Gottes und der gleichen Liebe, und diese Liebe sollen auch wir weiter 

mitausteilen. 

Angefangen hat das Wunder, das Jesus getan hat, damit, dass ein Kind seine 

Brote und Fische zur Verfügung gestellt hat. Was Jesus getan hätte, wenn 

dieses Kind mit seinen kleinen Vorräten nicht da gewesen wäre, wissen wir 

nicht, aber dass dieses Kind gab, was es hatte, hat das Wunder möglich ge-

macht. Wie schön ist es, wenn wir es diesem Kind gleichtun und auch das, 

was Gott uns schenkt teilen und dadurch anderen Gutes tun. 

Und so erhalte und erfülle er uns, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

Amen 

 

 

 



Fürbitten 

Du ewiger Gott, lieber Vater im Himmel, unser Schöpfer, aus deiner Liebe le-

ben wir und für deine Güte danken wir. 

Du nährst uns mit dem Brot des Lebens an Leib und Seele, und dafür loben und 

preisen wir dich. Aber der Hunger in dieser Welt scheint endlos. Wir danken 

dir für alle, die säen und ernten, für alle, die den anderen mit ihren Kräften 

dienen und zur Verfügung stellen, was sie haben und was sie können wie das 

Kind bei der Speisung der 5000. Erfülle uns mit demselben Geist, dass auch 

wir zur Verfügung stellen, was wir haben und was wir können. Wir bitten dich 

für die Hungernden und die, die sehnsüchtig darauf warten, dass sie Korn und 

Brot bekommen. Richte du diejenigen, die mit ihrer Macht den Hunger ver-

mehren. Hilf denen, die dem Hunger wehren. Wir rufen zu dir: Erbarme dich. 

Wir danken dir für alle, die Kranken beistehen, Brände löschen, Hilfe leisten 

und für alle, die sich damit abmühen, Not und Angst zu bekämpfen.  

Wir leben hier im Frieden, aber Gewalt und Hass sind in dieser Welt mächtig. 

Wir danken dir für alle, die Brücken bauen und die für Versöhnung und Ge-

rechtigkeit wirken. Wir bitten dich für die Menschen guten Willens, dass ihre 

Worte Gewicht haben. Falle du den Kriegsherren in den Arm. Hilf denen, die 

sich nach dem Frieden auf Erden sehnen. Wir rufen zu dir: Erbarme dich. 

Du schenkst uns du dein Wort, deine Gegenwart, deine Gemeinschaft. Wir dan-

ken dir für deine Gemeinde. Wir bitten dich für die, die zu uns gehören. 

Segne alle Reisenden und behüte sie. Steh an der Seite der Trauernden und 

erbarme dich der Toten.  

Du ewiger Gott, lieber Vater im Himmel, aus deiner Liebe leben wir, für deine 

Güte danken wir heute und morgen und alle Tage durch Jesus Christus, unseren 

Herrn und Bruder. Amen 

 


