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Zu den Schriftlesungen 

Vom Brot des Lebens hörten wir, das Jesus gibt und in dem er sich selbst an uns 

Menschen verschenkt. Im Alten Bund speiste Gott sein Volk in einer 

lebensbedrohlichen Situation mit dem Manna. Jetzt gibt sich Jesus als das wahre 

Brot und rettet in einer viel radikaleren Bedrohung, nämlich vom ewigen Tod. Diese 

Gabe beruht wesentlich auf einer persönlichen Beziehung. Das entscheidende Tun des 

Menschen heißt darum, an Jesus zu glauben. Die Bibel formuliert es so: zu Jesus 

kommen; die Speise essen, die er gibt; ihn selber annehmen und aufnehmen wie 

lebensnotwendiges Brot. „Wer von diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit.“ In jedem 

Menschen lebt eine Sehnsucht nach Leben. Leben ist immer mehr als nur ein Stück 

Brot. Leben bedeutet wahrgenommen werden, Zuwendung erfahren, Wertschätzung 

erleben. Aber all das, was wir erfahren, wird nie alle Sehnsucht stillen. Es bleiben 

immer Reste. Das Brot, das Jesus schenkt, bezieht diese Reste mit ein. Er weist auf 

den Tag hin, in dem alle Sehnsucht gestillt und unser Herz zur Ruhe kommen wird, 

bei unserer Vollendung in Gott. 

 

Fürbitten 

Jesus Christus schenkt sich uns im Brot des Lebens, um seine Liebe in uns zu 

erneuern. Darum bitten wir: 

 

 Für die Kirche: Herr, lass alle Getauften die Eucharistie als Kraftquelle ihres 

Lebens erfahren. Jesus Christus, du Brot des Lebens: Wir bitten dich, erhöre 

uns. 

 Für alle, die du zu einem besonderen Dienst rufen willst: Schenke ihnen 

Offenheit und Wachsamkeit, deine Stimme zu hören, und die Bereitschaft, ihr 

zu folgen. 

 Für die jungen Menschen, die nach dem Sinn ihres Lebens fragen: Lass sie 

Zeugen wie Philippus begegnen und stärke sie auf ihrem Weg. 

 Für alle Priester und Ordenschristen, pastoralen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter: Mach ihr Leben und ihren Dienst zum Zeugnis deiner Liebe. 

 Für unsere Verstorbenen: Schenke ihnen die Freude, am himmlischen 

Hochzeitsmahl teilnehmen zu dürfen. 

 

Herr, unser Gott, du führst uns den Weg zum ewigen Leben. Dafür danken wir dir 

und preisen dich durch Jesus Christus im Heiligen Geist in alle Ewigkeit. 


