17. Tag in der Osterzeit
28. April 2020

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.
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Joh 6, 27

In jener Zeit sagte die Menge zu Jesus: 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.
Joh 6, 30-35

Liebe Schwestern und Brüder im Glauben
Den leiblichen Hunger und Durst kennen wir alle. Doch wie ist es mit der geistig-spirituellen Sehnsucht? Fragen nach dem Woher und Wohin? Der Traum von einem erfüllten,
gelingenden und zufriedenen Leben ist uns Menschen seit jeher bekannt. Doch was
brauche ich wirklich für ein solches Leben? Was sättigt meinen Hunger und stillt meinen
Durst – wonach verlangt mein Herz und hungert meine Seele? Nur EINER kann dieses
Verlangen stillen – ER das wahre Brot des Himmels schenkt Glaube – Hoffnung und
Liebe – sie sind unser Brot fürs ewige Leben.
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Himmlische Schöpferkraft, du lässt es wachsen und gedeihen, auch ohne unser persönliches Zutun,
du schenkst uns Tag für Tag ein Leben in Fülle, Schönheit und hoffnungsvoller Zuversicht,
durch Jesus Christus, unser wahres Brot, das uns weder hungern noch dürsten lässt,
heute und alle Tage unseres Lebens.
Amen.

