2. August 2015 - 18. Sonntag i. Jkr. B

Joh 6, 24-35
In jener Zeit als die Leute sahen, dass weder Jesus noch seine
Jünger dort waren, stiegen sie in die Boote, fuhren nach
Kafarnaum und suchten Jesus. Als sie ihn am anderen Ufer
des Sees fanden, fragten sie ihn: Rabbi, wann bist du hierher
gekommen? Jesus antwortete ihnen: Amen, amen, ich sage
euch: 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. Denn ihn hat Gott,
der Vater, mit seinem Siegel beglaubigt. Da fragten sie ihn:
Was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen?
Jesus antwortete ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an
den glaubt, den er gesandt hat. Sie entgegneten ihm: Welches Zeichen tust du, damit wir es sehen und dir glauben?
Was tust du? Unsere Väter haben das Manna in der Wüste
gegessen, wie es in der Schrift heißt: Brot vom Himmel gab
er ihnen zu essen. Jesus sagte zu ihnen: Amen, amen, ich
sage euch: Nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom
Himmel. Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Da baten sie ihn:
Herr, gib uns immer dieses Brot! Jesus antwortete ihnen: Ich
bin das Brot des Lebens; wer zu mir kommt, wird nie mehr
hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben.
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Glaube an Gott wird möglich,
wenn Menschen Arbeit haben
ihr Tagwerk leisten können
Leid und Schmerz nicht überhand nehmen
Hunger und Durst des Leibes gestillt sind
genügend Brot geteilt wurde
lebendiges Wasser erfrischt
alle Raum zum Sein haben
die Sehnsucht in der Ruhe wächst
Menschen auf der Suche nach Gott sind
Gottes Geist die Herzen leitet
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