
 

Evangelium des Tages 

 

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) 

 



 Gott, du Brot des Lebens, du sprichst zu uns: Wer zu 

mir kommt, wird nie mehr hungern, wer an mich 

glaubt wird nie mehr Durst haben.  

 

Brich du mit den Hungrigen dein Brot. Die im Elend, 

in der Angst, in den Unsicherheiten wandern, führe 

sie in dein Haus hinein und trage deren Last. 

 

Bricht mit den Hungrigen dein Brot, du hast es auch 

empfangen, brich mit denen die in Not und im 

Bangen im Blick auf die nächste Zeit ausharren 

müssen. 

 

Brich mit den Menschen, die Hungern nach dir dein 

Brot und lass sie erkennen, dass du das Brot des 

Lebens bist.  

 

Brich mit mir dein Brot und lass mich Herr dich in 

meinem Alltag erkennen. Du bist das Brot, unser 

Lebensbrot, du willst dich uns täglich geben, tritt 

hinein in unsere Not, in unser Leben. 

 

Dank sei dir Herr Jesus Christ, dass wir dich haben, 

dass du unser Brot sein möchtest, dass du 

gekommen bist und uns dir schenkst. 

 

Brich uns Hungrigen dein Brot, mit Sündern wie mit 

Frommen, und hilf, dass an deinem Tisch wir einst 

alle kommen.  

Amen 

 

(Martin Jentzsch überarbeitet und ergänzt von Marie 

Zengerle) 

 

Einen gesegneten Tag wünscht  

Marie Zengerle 


