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Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 18. Sonntag im Jahreskreis B 

Samstag/Sonntag, 31. Juli / 1. August 2021 
 
 
Eingangslied (GL 142): 
1) Zu dir, o Gott, erheben wir die Seele mit Ver-

trauen. Dein Volk erfreuet sich in dir, wollst 
gnädig niederschauen. Lass leuchten, Herr, 
dein Angesicht, erfüll uns mit der Gnade Licht 
und schenk uns dein Erbarmen. 

2) Herr, zeige uns die Wege dein und lehr uns 
deine Pfade. Ganz nahe lass dein Wort uns sein 
voll Wahrheit und voll Gnade. Nimm du hinweg 
der Sünde Schuld, mit unsrer Schwachheit hab 
Geduld und schenk uns dein Erbarmen. 

 
Eröffnung und Begrüßung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: AMEN. 
V: Gott, der uns die Fülle des Lebens schenken 

will, er ist mit Euch allen. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
 

Wir hören heute vom murrenden Volk Gottes. Er 
hat ihnen Freiheit geschenkt, aber jetzt fehlt das 
Fleisch. Die Menschen rennen Jesus hinterher, 
der ihnen Freiheit gepredigt hat, aber ihnen reicht 
ein Bissen Brot, den er geteilt hat. 
Gott will, dass der Mensch erfüllt Leben kann. Da 
reichen weder Brot noch Fleisch, sondern der 
Mensch benötigt Beziehung und Freiheit. Öffnen 
wir uns ihm, der uns jetzt begegnen will: 
 
Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du reichst Brot, um satt zu werden und bist 
selbst Brot fürs Leben. Kyrie eleison. 

• Du teilst den Wein, damit alle davon kosten, 
und bist selbst der Trank für die Lebensfreude. 
Christe eleison. 

• Du schenkst Dein Leben, damit wir es in Fülle 
haben. Kyrie eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Gott, Du willst, dass wir satt sind und voller Le-
bensfreude. Wo wir die Beziehung zu Dir oder un-
seren Mitmenschen gefährdet haben, komm uns 
mit Deiner Barmherzigkeit entgegen. Nimm unse-
ren Lobpreis an: 
 
 

Gloria (GL 167): 
Dir Gott im Himmel Preis und Ehr, den Menschen 
Fried auf Erden. Allmächtger Vater, König, Herr, 
du sollst verherrlicht werden. Herr Christ, Lamm 
Gottes, erbarme dich, du bist der Höchste ewig-
lich im Reich des Vaters. Amen. 
 
Tagesgebet: 
Gott, 
Du standest am Anfang von allem, was ist und lebt 
- und Du bist das Ziel allen Lebens. 
Begleite uns auf unserem Weg, 
damit wir Leben in Fülle 
und Freude am Leben haben. 
Darum bitten wir durch Christus, 
Deinen Sohn, unseren Bruder, Herrn und Gott, 
der mit Dir und dem Heiligen Geist 
lebt und Leben schenkst in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Unzufriedenheit stellt sich nicht ein, wenn etwas 
fehlt. Freiheit ist dem Volk nicht genug – es 
braucht schon auch Fleisch.  
 
Erste Lesung (Ex 16,2-4.12-15): 
Lesung aus dem Buch Exodus. 
In jenen Tagen murrt die ganze Gemeinde der Is-
raeliten in der Wüste gegen Mose und Aaron. Die 
Israeliten sagten zu ihnen: Wären wir doch im 
Land Ägypten durch die Hand des HERRN gestor-
ben, als wir an den Fleischtöpfen saßen und Brot 
genug zu essen hatten. Ihr habt uns nur deshalb 
in diese Wüste geführt, um alle, die hier versam-
melt sind, an Hunger sterben zu lassen. Da 
sprach der HERR zu Mose: Ich will euch Brot vom 
Himmel regnen lassen. Das Volk soll hinausge-
hen, um seinen täglichen Bedarf zu sammeln. Ich 
will es prüfen, ob es nach meiner Weisung lebt 
oder nicht. […] Ich habe das Murren der Israeliten 
gehört. Sag ihnen: In der Abenddämmerung wer-
det ihr Fleisch zu essen haben, am Morgen wer-
det ihr satt werden von Brot und ihr werdet er-
kennen, dass ich der HERR, euer Gott, bin. Am 
Abend kamen die Wachteln und bedeckten das 
Lager. Am Morgen lag eine Schicht von Tau rings 
um das Lager. Als sich die Tauschicht gehoben 
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hatte, lag auf dem Wüstenboden etwas Feines, 
Knuspriges, fein wie Reif, auf der Erde. Als das 
die Israeliten sahen, sagten sie zueinander: Was 
ist das? Denn sie wussten nicht, was es war. Da 
sagte Mose zu ihnen: Das ist das Brot, das der 
HERR euch zu essen gibt. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Antwortgesang: 
KV: Der Herr gab ihnen Brot vom Himmel. 
 

Was wir hörten und erfuhren, * 
was uns die Väter erzählten, 
das wollen wir ihren Kindern nicht verbergen, * 
sondern dem kommenden Geschlecht erzählen. - 
KV 
 

Er gebot den Wolken droben * 
und öffnete die Tore des Himmels. 
Er ließ Manna auf sie regnen als Speise, * 
er gab ihnen Korn vom Himmel. - KV 
 

Jeder aß vom Brot der Starken; * 
er sandte Nahrung, sie zu sättigen. 
Er brachte sie in sein heiliges Gebiet, * 
zum Berg, den seine Rechte erworben hat. - KV 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Der neue Mensch lässt sich ganz von Gott be-
schenken und findet in der Beziehung zu ihm ein 
erfülltes Leben. 
 
Zweite Lesung (Eph 4,17.20-24): 
Lesung aus dem Epheserbrief. 
Schwestern und Brüder! Das also sage ich und 
beschwöre euch im Herrn: Lebt nicht mehr wie 
die Heiden in ihrem nichtigen Denken! […] Ihr 
habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt 
doch von ihm gehört und seid unterrichtet wor-
den, wie es Wahrheit ist in Jesus. Legt den alten 
Menschen des früheren Lebenswandels ab, der 
sich in den Begierden des Trugs zugrunde richtet, 
und lasst euch erneuern durch den Geist in eurem 
Denken! Zieht den neuen Menschen an, der nach 
dem Bild Gottes geschaffen ist in wahrer Gerech-
tigkeit und Heiligkeit! 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,4 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

Nicht nur vom Brot lebt der Mensch, 
sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. 
 

GL 175,4 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 

Evangelium (Joh 6,24-35): 
Aus dem Johannesevangelium. 
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 Je-
sus. Als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, 
fragten sie ihn: Rabbi, wann bist du hierherge-
kommen? Jesus antwortete ihnen: Amen, amen, 
ich sage euch: Ihr sucht mich nicht, weil ihr Zei-
chen gesehen habt, sondern weil ihr von den Bro-
ten 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 be-
glaubigt. Da fragten sie ihn: Was müssen wir tun, 
um die Werke Gottes zu vollbringen? Jesus ant-
wortete ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr 
an den glaubt, den er gesandt hat. Sie sagten zu 
ihm: Welches Zeichen tust du denn, damit wir es 
sehen und dir glauben? Was für ein Werk 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 Him-
mel. 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! Je-
sus antwortete ihnen: Ich bin das Brot des Le-
bens; wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, 
und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst ha-
ben. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 175,4 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
Das Volk „murrt“ – so haben wir in der ersten Le-
sung gehört. Selten ist ein Text aus dem Ersten 
Testament so aktuell, wie heute – und so gefähr-
lich – kurz vor wichtigen demokratischen Wahlen. 
Da soll das Volk wählen und nicht „murren“. 
Das Volk Gottes „murrt“, weil es im täglichen 
Überlebenskampf in der Wüste das bereits er-
folgte Geschenk der Freiheit und die Aussicht auf 
das lebenssatte Land nicht wertschätzen kann. 
Die Menschen haben Hunger! Und sehnen sich 
nach Fleisch! Dafür würden sie sogar ihre Freiheit 
wieder zurückgeben. 
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Manchmal blättere ich nach dem Zeitunglesen 
noch ein wenig durch die Werbeprospekte. Das 
ein oder andere reizt durchaus, bei manchem 
frage ich mich, wer dies oder das eigentlich 
braucht – außer der Produzent den Verdienst da-
von. Ich bewundere die Menschen in der Werbe-
industrie, die es schaffen, Kleinigkeiten neu zu 
verpacken und für viel Geld an die Menschen zu 
bringen. Ich staune, wie sie Jahr für Jahr eine neue 
Form des Wohnens anpreisen und es tatsächlich 
Menschen gibt, die wenigstens alle zwei bis drei 
Jahre ihre Wohnzimmer komplett neu einrichten. 
Und ich frage mich manchmal auch, wie leicht wir 
uns doch manipulieren lassen und auf Amazon 
das unter der Rubrik „Das könnte dich auch inte-
ressieren“ tatsächlich noch dazu bestellen, ob-
wohl wir das eigentlich gar nicht brauchen. 
Aktuell erleben wir, wie Menschen, die sich bisher 
nicht für das kostenlose Angebot einer Schutz-
impfung gegen die CoronaPandemie interessiert 
haben, sich zum Impfgegnern manipulieren las-
sen, weil wir angeblich nicht ausreichend über die 
Impfung informiert wären – obwohl in unseren 
Tageszeitungen, im Radio und im Fernsehen stän-
dig darüber berichtet wird. Da sind dann Meldun-
gen in den Blasen des Internets, dass Bill Gates 
uns mittels des Impfstoffs kleine Chips implantie-
ren lässt, um uns alle zu überwachen doch viel na-
heliegender, als die Information des Hausarztes, 
dass eine Impfung vor einem schweren Krank-
heitsverlauf bewahrt! 
Ob damals in der Wüste oder heute in den Me-
dien: wir Menschen sind manipulierbar in dem, 
was wir ersehnen und brauchen – oder eben nicht 
brauchen würden. 
 

Was braucht der Mensch zum Leben? – diese 
Frage ist so alt, wie die Menschheit selbst. Ausrei-
chend Nahrung, so würden wohl die meisten ant-
worten. Die haben wir erwiesenermaßen. Es ist 
ein Problem der Verteilung, damit sie allen Men-
schen zur Verfügung steht. Reicht jedoch ausrei-
chend Nahrung, um wirklich Leben zu können? 
Fassettenreich beantworten die Autoren der bib-
lischen Bücher diese Frage. Sie stellen in den Mit-
telpunkt, dass der Mensch mehr als nur Brot zum 
Leben braucht. Der Mensch benötigt Freiheit und 
Lebenssinn, Beziehung und Lebensfreude. Der 
Mensch benötigt ein sicheres Fundament, auf 
dem er seine Fähigkeiten entfalten kann. Er benö-
tigt aber auch ein Gegenüber, zu dessen Wohl er 
diese Talente einbringen kann. Ein Mensch, der 
nur alles für sich haben will, der neigt zu Geiz und 

Neid, zu Misstrauen und dem andauernden Ge-
fühl, immer zu kurz zu kommen. 
Und die Autoren der biblischen Bücher erzählen 
bildreich ihre Erfahrung der Beziehung zu Gott. 
Sie hilft ihnen, ein Fundament und einen Lebens-
sinn zu entdecken und zu entwickeln. Sie zeigen 
auf - wie die Autoren des Exodusbuches - dass 
Gott ihr Murren hört und Abhilfe verschafft. Zu-
gleich aber hält er durch seinen Boten Moses ihre 
Sehnsucht nach Freiheit und Lebensfülle wach 
und verspricht, dass Gott auch diese stillen wird. 
Jesus muss noch einmal ganz anders anfangen. 
Den Menschen, die ihm folgen, reicht es, dass er 
ihren leiblichen Hunger gestillt hat. Aber auch er 
zeigt auf, dass Leben viel mehr sein kann und sie 
in ihm diese Lebenssehnsucht stillen können. 
 

Gerade in unserer Zeit der übervollen Sattheit in 
fast allem, was wir scheinbar brauchen, brechen 
Überdruss ob des vielen Besitzes und Armut de-
rer, die sich nichts leisten können, Bahn. Die sozi-
ale Schere in unserem Land geht auch deshalb 
auf, weil wir längst die Frage nach dem, was wir 
zum Leben brauchen, nicht mehr stellen. Statt-
dessen fragen wir uns, was uns alles zusteht und 
wer das dann für uns finanzieren muss. 
Dabei lohnt es sich, die Frage nach dem, was wir 
wirklich zum Leben brauchen, neu und intensiv zu 
stellen. Das tägliche Brot, die Nahrung, die uns 
satt macht, unseren Körper stärkt und gesund er-
hält und ausreichend Flüssigkeit dazu sind das 
eine. Gott bietet uns darüber hinaus Freiheit an 
von allem, was uns zu binden vermag. Äußerlich 
und innerlich leben wir in vielen Zwängen, die uns 
auferlegt wurden oder die wir selbst auferlegt ha-
ben. Diese zu entdecken und in Frage zu stellen 
und uns in der Beziehung mit Gott davon zu be-
freien, ist ein wichtiger Schritt zu mehr Lebens-
fülle. 
Beziehung bietet er uns an und will uns zu erfül-
lenden Beziehungen verhelfen. Jesus ist uns darin 
Vorbild. Er, der so großartiges den Menschen zu 
schenken vermochte, den sie ganz vereinnahmen 
wollten, damit er weiterhin für sie da sei, hat im-
mer von sich weg auf Gott verwiesen. Aus ihm 
schöpft er seine Kraft, damit er ganz für die ande-
ren da sein kann. So lebt er eine Beziehung vor, 
die Lebenssinn geben kann, weil sie nicht mich 
selbst im Mittelpunkt hat, sondern mein Gegen-
über, dem Ziel meiner Beziehung. 
 

Das „Murren“ des Volkes ist auch heute unüber-
hörbar – und findet vielleicht sogar das ein oder 
andere Mal ein Echo in mir selbst. Unzufrieden-
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heit, Selbstmitleid, Unerfülltheit sind weit ver-
breitete Gefühle von uns Menschen – gerade in 
den satten Regionen unserer Welt. Lassen wir uns 
von Gott die Sehnsucht nach einem Mehr an Be-
ziehung und Freiheit, an Lebenssinn und Lebens-
fülle schenken und von Jesus den Weg aufzeigen, 
wie wir diese Lebensfreude in der Beziehung mit 
Gott finden können. Amen! 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Lasst uns Fürbitten halten, wo Brot, Freiheit und 
Beziehung fehlen oder gefährdet sind: 

• Für alle, denen Nahrung und Wasser, ein Dach 
über dem Kopf und erfüllende Arbeit vorent-
halten werden! 

 A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Für jene, die satt sind an Erfolg und Besitz - und 
die dennoch eine Leere in sich spüren, die sie 
nicht stillen können! 

• Für die Menschen, die gerne und großzügig tei-
len, anderen Anteil an ihrem Vermögen, ihren 
Talenten und ihrer Lebensfreude schenken! 

• Für alle, die nur „murren“ und unzufrieden 
sind, und sich nicht öffnen können für die Mög-
lichkeiten, die ihnen das Leben bietet! 

• Für diejenigen, die in den Naturkatastrophen 
der vergangenen Wochen hier und weltweit 
Hab und Gut, liebe Menschen und Hoffnung 
verloren haben! 

• Für jene, die aus diesem Leben aufgebrochen 
sind in die Ungewissheit jenes Lebens, das Du 
in Deinem Sohn Jesus verheißen hast als die 
Vollendung von allem, was unser Leben ge-
prägt hat! 

Du schenkst uns Fülle und Lebensfreude. Dafür 
danken wir Dir und loben Dich, heute und in Ewig-
keit. AMEN. 
 

Einleitung zum Vater unser: 
V: Um die Beziehung mit Gott zu stärken beten 

wir mit Jesu Worten: 
A: Vater unser … 
 

Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Beten wir darum, dass wir Unzufriedenheiten 

überwinden, um in der Beziehung mit Jesus 
Frieden zu finden: 

 Herr Jesus Christus, Du erfüllst uns mit der 
Freude der Beziehung zu Gott, den Du vertrau-
ensvoll Vater nennst. Erfülle uns auch mit Dei-
nem Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus sei 
allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Jeden Tag ging der Dichter Rainer Maria Rilke 
durch ein bestimmtes Tor spazieren. Dort saß eine 
in sich verkrümmte alte Bettlerin und erbat sich 
ihr täglich Brot. Eines Tages gab der Dichter ihr 
statt des Geldstückes eine Rose. Am nächsten Tag 
war die Bettlerin nicht an ihrem Platz, und auch 
am darauffolgenden Tag traf er sie bei seinem 
Spaziergang nicht an. 
Nach einer Woche aber saß sie wieder da. Es 
schien, als sitze sie aufrechter als sonst, und er-
warb sich ihr Brot. 
Zögernd ging Rilke auf sie zu und fragte sie, wo sie 
denn die ganze letzte Woche gewesen wäre und 
wovon sie gelebt hätte. Sie antwortete, sie habe 
von der Rose gelebt. 
(Erlebnisbericht des Dichters R.M. Rilke) 

 
Danklied (GL 793,1-3): 
1) Du bist das Brot, das den Hunger stillt, / du bist 

der Wein, der die Krüge füllt. / Du bist das Le-
ben, du bist das Leben, du bist das Leben, Gott. 

2) Du bist der Atem der Ewigkeit, / du bist der 
Weg in die neue Zeit. / Du bist das Leben … 

3) Du bist die Klage in Angst und Not, / du bist die 
Kraft, unser täglich Brot. / Du bist das Leben … 

4)  

Schlussgebet: 
Gott, 
in der Begegnung mit Dir 
haben wir die Fülle des Lebens, 
Deine geschenkte Lebensfreude 
und Freiheit erfahren. 
Dafür danken wir Dir und bitten um Deinen Segen, 
damit durch uns sich ausbreite, 
was Du uns geschenkt hast. 
Darum bitten wir durch Christus, 
unseren Bruder und Herrn. 
AMEN. 
 

Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Gott, der Freiheit und Freude in Eure Herzen 

senken will 
 segne Euch und alle, die mit Euch in Beziehung 

stehen 
 + der Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus. 
A: In Ewigkeit. Amen. 


