
Hunger nach … 

 — Wochenimpuls zum 26.07.2021 — 

Im Lesejahr B, in dem das Markusevangelium gelesen wird, findet sich als einziges ein länge-
rer Einschub aus dem Johannesevangelium. Vom 18. Sonntag bis zum 21. Sonntag im Jah-
reskreis wird die sog. Brotrede Jesu aus dem Johannesevangelium gelesen, am 17. Sonntag die 
Brotvermehrung. 

Bei Markus hieß es am vergangenen, 16. 
Sonntag: "Als er ausstieg, sah er die vielen 
Menschen und hatte Mitleid mit ihnen; denn 
sie waren wie Schafe, die keinen Hirten ha-
ben. Und er lehrte sie lange." (Mk 6,34) Diese 
Situation wird aufgenommen, die lange Lehre 
JESU auch. Dann aber, weil JESUS auch die 
ganz irdischen Bedürfnisse der Menschen 
sieht, gibt ER ihnen satt zu essen. Dabei reicht 
es nicht nur so gerade eben mal für alle – wie 
der Apostel Andreas die ablehnende Befürch-
tung hatte (s. Joh 6,9c) – nein, JESUS gibt Nahrung im Überfluss. So hat ER es schon einmal 
getan, beim Hochzeitspaar in Kana auf deren Hochzeit (s. Joh 2,1-12). 

Immer wieder lesen wir in den Evangelien, dass die Menschen (voller Sehnsucht) JESUS 
nachlaufen, IHN suchen, um von IHM gespeist zu werden. Dabei denken sie zuerst an die 
Speise für die Seele, denn SEINE Worte sind so erfüllend, so Leben spendend, dass sie IHM 
einfach zuhören müssen. 

Heute ist davon anscheinend wenig übrig geblieben, den unsere Kirchen werden immer leerer, 
die Hirten haben anscheinend immer weniger zu sagen – oder vielleicht auch nicht das, was 
der HERR sagen möchte … Dabei muss sich jeder Getaufte immer wieder fragen und auch 
von JESUS fragen lassen, wonach er denn Hunger hat. Um dann weiter zu suchen, was ihm 
denn Nahrung gibt, was ihn ganz erfüllt, so dass er nie mehr Durst hat und selbst zur Quelle 
werden wird (vgl. Joh 4,14). 

Also: was erfüllt dich so, dass du innerlich zu-frieden sein kannst, dass du dich ganz fallenlas-
sen und geborgen fühlen kannst? Dabei kommt dann unwillkürlich das berühmte Zitat Au-
gustinus‘ in den Sinn: „Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in GOTT.“ Er, Augustinus, hat es 
damit auf den Punkt gebracht. 

Was hindert DICH also daran, dich IHM ganz hinzugeben, dein ganzes Leben, dich selbst 
IHM hinzulegen, um es von IHM führen, lenken und leiten zu lassen? ER gibt dir im Evan-
gelium die Verheißungen, die dir sonst niemand geben und v.a. auch erfüllen kann! Lass dich 
also auf IHN ein, dir deinen Hunger (des Leibes und der Seele) von IHM sättigen und dann 
lass dich als „Gesegneter des HERRN“ dorthin senden, wo ER dich haben möchte. Dann 
wirst du zur Quelle und zum lebendigen Wasser für die Menschen werden und kannst schon 
hier auf Erden singen: „Gelobt sei JESUS CHRISTUS! In Ewigkeit! Amen.“ 

https://www.erzabtei-beuron.de/schott/register/jahreskreis/schott_anz/index.html?file=jk17%2FSonntagB.htm
https://www.bibleserver.com/EU/Johannes2%2C1-12
https://www.bibleserver.com/EU/Johannes4%2C14

