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Wonach ich hungere…. 

 

Ich setze einen bewussten Anfang (z.B. Kreuzzeichen, Kerze anzünden). 

 

Anfangsgebet (siehe Gebrauchsanweisung) 

 

Zeit der Stille oder Atemübung (siehe Gebrauchsanweisung) 

 

Schrifttext: Mk 8, 1-6 

In jenen Tagen waren wieder einmal viele Menschen um Jesus versammelt. Da sie nichts zu 

essen hatten, rief er die Jünger zu sich und sagte: Ich habe Mitleid mit diesen Menschen; sie 

sind schon drei Tage bei mir und haben nichts mehr zu essen. Wenn ich sie hungrig nach 

Hause schicke, werden sie auf dem Weg zusammenbrechen; denn einige von ihnen sind von 

weit hergekommen. Seine Jünger antworteten ihm: Woher könnte jemand diese hier in der 

Wüste mit Broten sättigen? Er fragte sie: Wie viele Brote habt ihr? Sie antworteten: Sieben.  

Da forderte er die Leute auf, sich auf den Boden zu setzen. Dann nahm er die sieben Brote, 

sprach das Dankgebet, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern zum Verteilen; und die 

Jünger teilten sie an die Leute aus.  

 

Meditationsimpuls 

Das Fest der Brotvermehrung ist seit Jahrzehnten festes Ritual in unserer Gesellschaft: es ist 

genug für alle da. So heißt auch das Mantra der Politik in diesen Tagen. Wir brauchen uns 

nicht zu sorgen, was sollen wir essen, was sollen wir trinken. Und trotzdem: Hamsterkäufe 

haben in diesen Tagen Konjunktur. Sie werfen die Frage auf: wovon werden wir satt? 

Spirituell will ich diese Frage anders formulieren: wovon lebe ich? Nicht vom Brot allein. 

Martin Gutl hat dazu eine sehr gute Anleitung verfasst: 

Nicht vom Brot allein, lebt der Mensch, 

Nicht vom Körper allein, nicht von der Seele allein, nicht von der Gnade allein, 

Nicht von der Natur allein, nicht von der Bibel allein, nicht von der Zeitung allein, 

nicht von der Kirche allein, nicht vom Fortschritt allein, nicht von der Tradition allein, 

nicht vom Geist allein, nicht von der Mystik allein, nicht von den Fakten allein, 

nicht von der Materie allein, nicht vom Menschen allein, lebt der Mensch. 
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Nicht von sich allein lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, was zu ihm kommt. 

Nicht von sich lebt der Mensch, sondern von jeder Hand, die ihm gereicht wird. 

Nicht von sich allein lebt der Mensch, sondern von jedem Engel, der ihm begegnet. 

 

Nicht von sich allein lebt der Mensch! Wovon lebe ich in diesen Tagen der Begrenzung, der 

Einschränkung, der Unsicherheit? Welche Reserven habe ich in meiner inneren 

Speisekammer? Was ist vorhanden, was muss ich vielleicht auffüllen? 

 

Ideen für den heutigen Tag: 

Schreiben Sie gern auf, wonach Sie hungern und schicken Sie uns Ihre Gedanken per Mail an 

unseren virtuellen Brotkasten: exerzitien@kirchewolfsburg.de 

Nehmen Sie ein kleines Stückchen Brot und kauen Sie darauf, intensiv, schmecken Sie es 

nach, und erspüren Sie, wie lange Sie davon zehren können. 

 

Abschluss 

Ich beende meine Gebetszeit entweder mit einem Kreuzzeichen, einer Verneigung oder 

einem kurzen Gebet. 

 

 (Text: Martin Wrasmann) 
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