
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                 18. Sonntag im Jk 2021 
 
Ich kann mir nicht leicht vorstellen, dass jemand das tägliche Essen und Trinken immer ver-
gisst, weil jeder Mensch Hunger und Durst hat. Diesen beiden gehören zur notwendigsten 
Bedürfnisse der Menschen. Wie das Essen und Trinken mit uns Menschen eng verbunden 
sind, bedürfen die Menschen auch die Nahrung für die Seele, nämlich den Leib und das Blut 
Christi. Jesus Christus konnte zu uns Menschen nicht näher kommen wie das Essen und 
Trinken selbst. Diese Nähe unseres Herrn Jesus Christus feiern und spüren wir in der Feier 
der täglichen Eucharistie. Wir wissen alle einer der schönsten Gebete bei der eucharistischen 
Anbetung nämlich, „Brot vom Himmel hast du uns gegeben“. Die Antwort des Volkes lautet: 
„Das alle Erquickung in sich birgt“.  Was bedeutet wirklich Erquickung? Um die Bedeutung 
der Erquickung richtig zu verstehen, müssen wir eine oder andere Parallele Beispiele neh-
men. Was ist die Sehnsucht eines Wassertropfens? Wie sehnt sich die Knospe einer Blume 
überhaupt? Was ist die Sehnsucht eines Samenkorns?  
 
Die Sehnsucht eines Wassertropfens ist endlich mal in dem Ozean zu gelangen. Das Endziel 
eine Knospe ist eine absolute schöne Blume in aller Pracht zu werden sowie das ultimative 
Ziel eines Samenkorns ist nichts anderes als durch den Prozess der Entbehrung, eines Tages 
zu keimen, zu sprossen  und zu wachsen um eine neue Pflanze zu werden, damit er reiche 
Frucht hervorbringen kann. Nun stellen wir uns Menschen die gleiche Frage, was ist das 
Endziel eines Menschenlebens? Ist er wirklich zufrieden, wenn man genüg zum Essen und 
zum Trinken hat? Es gab eine Umfrage in Deutschland zur Zufriedenheit mit dem eigenen 
Leben im Winter 2020. Nur 32 % der Befragten antworteten, dass sie sehr zufrieden sind und 
59 % der Befragten waren ziemlich zufrieden, aber dagegen 7 % der Befragten waren nicht 
sehr zufrieden und bei einem Prozent überhaupt nicht zufrieden. Wenn das leibliche Wohler-
gehen alleine der Maßstab der Zufriedenheit wäre, wäre mehr als 32 % der Menschen in 
Deutschland sehr zufrieden gewesen. Das heißt, das irdische Brot, das man täglich genießt, 
schenkt uns leider nicht die Erquickung der Seele der Menschen. Erquickung beinhaltet des-
halb mehr als bloß das leibliche Wohlergehen. Die Erquickung der Menschen bedeckt das 
gesamte Spektrum des Menschenlebens, nämlich das psycho-somatische und pneumatische 
Wohlergehen, welche resultieren sich durch  Zufriedenheit, Freude, Erfüllung, Liebe und 
Frieden. Das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist Jesus Christus, der  alleine die Seele 
der Menschen diese Erquickung schenken kann. Darum mahnte Jesus Christus die Men-
schenmenge, die Jesus damals suchten mit folgenden Worten, „Ihr sucht mich nicht, weil ihr 
Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden 
seid. Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das 
ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird!“ (Joh 6,25).  Das Wort 
„Brot“ taucht mehr als 356-mal in der Bibel auf. Jedes Mal, wenn wir das Gebet „Vater un-
ser“, sprechen, beten wir doch, „unser tägliches Brot gib uns heute“. Wie jedes Brot Resultat 
eines Opfers von vielen Körnern sind, sollte das Brot, das wir täglich genießen dürfen, zur 
Opferbereitschaft für unsere Mitmenschen motivieren. Ohne Opfer gedeiht und wächst nichts 
in der Welt. Zum Beispiel, Eltern machen Opfer für Ihre Kinder und Enkelkinder.  Darum ist 
der Schlusssatz des heutigen Evangeliums sehr wichtig, „Ich bin das Brot des Lebens; wer zu 
mir kommt, wird nie mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben (Jn 

6,35)“. Wie Jesus für uns Brot geworden ist, sollten wir durch unser aufopferungsvolles Han-
deln Brot für unsere Mitmenschen täglich werden. Euer Mitfeiern der Eucharistie ist ein Be-
weis dafür, dass Ihr immer Brot für die Menschen werden wollt. Vergelt’s Gott dafür! Amen 
Ihr Pfarrer Saju Thomas          


