
Impuls zum 19. Sonntag im Jahreskreis – 08. August 2021 

EVANGELIUM  

 

Ich bin das Brot des Lebens. In jener Zeit 

murrten die Juden gegen Jesus, weil er gesagt 

hatte: Ich bin das Brot, das vom Himmel 

herabgekommen ist. 

Und sie sagten: Ist das nicht Jesus, der Sohn 

Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? 

Wie kann er jetzt sagen: Ich bin vom Himmel 

herabgekommen? 

Jesus sagte zu ihnen: Murrt nicht! 

Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der 

Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht; und ich 

werde ihn auferwecken am Jüngsten Tag. 

Bei den Propheten steht geschrieben: Und alle 

werden Schüler Gottes sein. Jeder, der auf den 

Vater hört und seine Lehre annimmt, wird zu 

mir kommen. 

Niemand hat den Vater gesehen außer dem, der von Gott ist; nur er hat den Vater 

gesehen. 

Amen, amen, ich sage euch: Wer glaubt, hat das ewige Leben. 

Ich bin das Brot des Lebens. 

Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. 

So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt: Wenn jemand davon isst, 

wird er nicht sterben. 

Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem 

Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für 

das Leben der Welt. 

Joh 6, 41–51 

 

  



IMPULS 

von Alfred Tüllmann 

 

UNSER TÄGLICH BROT GIB UNS HEUTE  

Was ist das?  

Gott gibt das tägliche Brot auch ohne unsere Bitte 

allen bösen Menschen;  

aber wir bitten in diesem Gebet,  

dass er’s uns erkennen lasse  

und wir mit Danksagung empfangen unser Brot.  

Was heißt denn täglich Brot?  

Alles, was not tut für Leib und Leben,  

wie Essen, Trinken, Kleider, Schuh,  

Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut,  

fromme Eheleute, fromme Kinder, fromme Gehilfen,  

fromme und treue Oberherren, gute Regierung,  

gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre,  

gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen. 

 

Ihr Alfred Tüllmann 

 

 

 

 

Quelle: Martin Luther, Kleiner Katechismus. 

Bild: Jana Knorr auf unsplash.com 

 

 

INFORMATION 

Hausgottesdienst 

https://www.erzbistum-muenchen.de/pfarrei/pv-feldkirchen-hoehenrain-laus/hausgottesdienste/99490 

Gottesdienste im Fernsehen, Radio und online:  

https://www.erzbistum-muenchen.de/pfarrei/pv-feldkirchen-hoehenrain-

laus/gottesdiensteonline/99024 

https://www.erzbistum-muenchen.de/pfarrei/pv-feldkirchen-hoehenrain-laus/hausgottesdienste/99490
https://www.erzbistum-muenchen.de/pfarrei/pv-feldkirchen-hoehenrain-laus/gottesdiensteonline/99024
https://www.erzbistum-muenchen.de/pfarrei/pv-feldkirchen-hoehenrain-laus/gottesdiensteonline/99024

