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Nie wieder hungrig sein! 



Suchen Sie sich einen Ort in der Wohnung, der für Sie gut ist, um zu beten. Vielleicht entzünden 
Sie eine Kerze. Auch wenn wir nicht in der Kirche sind, ist Jesus jetzt bei uns da. Überall, wo er 
bei uns willkommen ist. Gerade jetzt in unserem gemeinsamen Gebet ist er mitten unter uns. 
Deshalb können wir mit einem Kreuzzeichen beginnen: 
 

+ Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Ankommen: Zu Beginn können wir heute vielleicht das Lied „Herr, du bist mein Leben“ (GL 
456) singen: https://www.youtube.com/watch?v=88TecOwMqyk  

Herr, du bist mein Leben, Herr du bist mein Weg. Du bist meine Wahrheit, die mich  
leben lässt. Du rufst mich beim Namen, sprichst zu mir dein Wort. Und ich gehe  
deinen Weg, du Herr, gibst mir den Sinn. Mit dir hab ich keine Angst, gibst du mir  
die Hand. Und so bitt ich, bleib doch bei mir. 
 

Jesus unser Bruder, du bist unser Herr. Ewig wie der Vater, doch auch Mensch wie  
wir. Dein Weg führte durch den Tod in ein neues Leben. Mit dem Vater und den  
Deinen bleibst du nun vereint. Einmal kommst du wieder, das sagt uns dein Wor,  
um uns allen dein Reich zu geben. 
 

Du bist meine Freiheit, du bist meine Kraft. Du schenkst mir den Frieden, du  
schenkst mir den Mut. Nichts in diesem Leben trennt mich mehr von dir, weil ich  
weiß dass deine Hand mich immer führen wird. Du nimmst alle Schuld von mir und  
verwirfst mich nie, lässt mich immer ganz neu beginnen. 
 

Vater unseres Lebens, wir vertrauen dir, Jesus unser Retter, an dich glauben wir,  
und du, Geist der Liebe, atme du in uns. Schenke du die Einheit, die wir suchen auf  
der Welt. Und auf deinen Wegen führe uns ans Ziel. Mache uns zu Boten deiner  
Liebe. 
 

Gebet: Herr, unser Gott, du verheißt uns ein neues Leben, das erfüllt ist von deiner 
Liebe und Freude. Stärke in uns die Zuversicht und die Hoffnung, diese Liebe und 
Freude in die Welt weitertragen zu können und so auch die Herrlichkeit erlangen, 
die du uns verheißen hast. Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
 

Wenn Sie jetzt das Evangelium lesen, wird Gott Sie ganz persönlich ansprechen und Ihnen für Sie 
persönlich etwas sagen. Lassen Sie sich darauf ein! Die anschließenden Gedanken zum 
Nachdenken können eine Hilfe sein, aber vielleicht sagt Gott Ihnen gerade etwas völlig anderes, 
das für Ihre persönliche Situation aktuell viel hilfreicher ist. Trauen Sie sich, dem nachzuspüren! 
Vielleicht haben Sie ja Lust dazu immer wieder in das Osterhalleluja einzustimmen: 
https://www.youtube.com/watch?v=zT98G3cAu7o 

Evangelium       Joh 6,35-40 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes 
In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: 35Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir 
kommt, wird nie mehr hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. 
36Aber ich habe euch gesagt: Ihr habt gesehen, und doch glaubt ihr nicht. 37Alles, 
was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich 
nicht abweisen; 38denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um meinen 
Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. 39Es ist aber der 
Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich keinen von denen, die er mir gegeben 
hat, zugrunde gehen lasse, sondern dass ich sie auferwecke am Letzten Tag. 
40Denn es ist der Wille meines Vaters, dass alle, die den Sohn sehen und an ihn 
glauben, das ewige Leben haben und dass ich sie auferwecke am Letzten Tag. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=88TecOwMqyk
https://www.youtube.com/watch?v=zT98G3cAu7o


Zum Nachdenken (heute von unserer Dekanatsreferentin Carolin Bollinger) 

Nie wieder hungrig sein! Für 821,6 Millionen Menschen würde dieses Versprechen 
einen spürbaren Unterschied machen, denn sie hungern wirklich und seit 2019 
steigt diese Zahl wieder. 
Doch die Wenigsten der Gebetsgemeinschaft „Home-Gebet“ werden tatsächlich 
schon einmal gehungert haben – vielleicht die, die die Kriegs- und Nachkriegszeit 
noch erlebt haben. Kommt die Frohe Botschaft deshalb heute vielleicht bei vielen 
Menschen  nicht mehr an, weil vielen von uns der Erfahrungshorizont fehlt, in den 
hinein sie gesprochen ist? 
Not lehrt beten – irgendwie scheint es da vielleicht einen Zusammenhang zu geben; 
sich deshalb eine Not herbeizuwünschen, damit die Menschen sich wieder Gott 
zuwenden, ist pervers, weil es – so meine Überzeugung – am eigentlichen Kern 
vorbei geht. Wenn Jesus vom Brot spricht, das uns bis in alle Ewigkeit hin satt 
machen wird, spricht er von einer neuen Welt. Von einer neuen Welt, die uns jetzt 
bereits geschenkt ist. Niemand geht in dieser Welt verloren oder vergessen, weil wir 
im Willen und in der Liebe Gottes aufgehoben sind – ganz gleich, ob wir das 
glauben oder nicht. Ob wir das Brot des Lebens erhalten, hängt nicht davon ab, wie 
hungrig wir sind. Das ist der Punkt, an dem der Spruch, Not lehrt beten, ins Leere 
läuft. Der entscheidende Punkt ist: Jesus spricht uns zu, in seiner Liebe über diese 
weltlichen Dinge hinaustreten zu können. Ob wir uns Gott anvertrauen, hängt an der 
Hoffnung, die er uns mit Ostern schenkt: Der Tod hat keine Macht mehr über Ihn 
und uns. Vor zwei Tagen haben wir der Toten im Zusammenhang mit Corona 
gedacht. Für uns Christen ist das Gedenken der Toten immer mit der Hoffnung auf 
Leben verbunden. Wir glauben, all diese Menschen sind liebevoll in Gott 
aufgehoben. Das macht den Verlust nicht kleiner, denn mit jeder, die stirbt, stirbt 
auch immer ein Stück der Menschen, die mit diesen Menschen verbunden sind; 
Verstorbene fehlen, sind oft aus vielfältigen Beziehungen herausgerissen. Ein 
solcher Verlust schmerzt. Doch in christlicher Hoffnung können wir uns auch freuen, 
denn allen schenkt Gott sein Leben in Fülle. Es ist ein bisschen, wie wenn unser 
bester Freund seine große Liebe trifft und in ein fernes Land zieht, um dort glücklich 
zu sein. Wir wissen, wir werden uns wiedersehen, aber nicht wann. 
Wenn Jesus uns zuspricht, niemand wird je mehr hungrig und durstig sein und vor 
allem niemand wird je verloren gehen, erfüllt er den Willen Gottes: Er verkündet uns 
die Zukunft, die Gott uns in seiner grenzenlosen Liebe schenkt – das ist die 
Osterbotschaft. 
Stellen Sie sich vor, Sie sind in der Situation, es kann Ihnen nichts verloren oder 
weggenommen werden, ohne dass am Ende nicht mehr dazukommt. Unser Leben 
also unweigerlich auf eine größere Fülle zugeht, weil wir von Gott geliebt sind. Das 
ist die schöne, aber im Angesicht des Todes und schmerzlicher Erfahrung auch 
manchmal schwer begreifbare Botschaft Jesu Christi.  
Kardinal Lehmann, der ehemalige Bischof von Mainz, unterschrieb sein Testament 
mit dem Wort „Auf Wiedersehen!“ – ein gute Übersetzung von „nie wieder hungrig 
sein“: wir dürfen darauf vertrauen: alle, die wir lieben und die uns anvertraut sind, 
sind aufgehoben – auch wenn sie für uns vorübergehend nicht mehr (be-)greifbar 
sind. 
Auf Wiedersehen! 
 
 

 



Fürbitten Die heutigen Bitten stammen aus Vorschlägen des Bistums Trier: 

 Für die vielen Millionen Menschen, die weltweit mit oder an Covid-19 
gestorben sind. Für die Familien und Freunde, die unter sehr schweren 
Bedingungen Abschied nehmen mussten und um sie trauern. 

 Für alle kranken und schwerkranken Menschen und ihre Angehörigen.  
Für die Frauen und Männer, die viele von ihnen palliativ und seelsorglich in 
ihren letzten Wochen begleiten. 

 Für alle Menschen, die in der Medizin am eigenen Limit arbeiten. Für die 
vielen, die nicht mehr ein noch aus wissen und ums Überleben kämpfen. 
Für die Politikerinnen und Politiker, die zum Wohl der Menschen schwierige 
Entscheidungen treffen müssen. 

 Für die Menschen in Afghanistan, die voller Angst und Sorge in eine 
ungewisse Zukunft gehen. Für die Soldatinnen und Soldaten, die bald nach 
Hause kommen; und besonders für die, die unter schweren psychischen 
Belastungen leiden. 

 Für alle Frauen und Männer und besonders für die jungen Menschen, die sich 
für die Bewahrung der Schöpfung einsetzen und versuchen, bewusst und 
nachhaltig zu leben. 

 Für die Menschen, die mit ihren Gaben und Fähigkeiten Zeugnis geben für die 
Frohe Botschaft. Für die vielen, die sich mit der Institution Kirche schwer tun. 

 Wir bitten auch für diejenigen, die aus unseren Gemeinden verstorben sind. 
Besonders für Liesel Wolf. Herr, nimm sie in deine ewige Herrlichkeit auf. 
Schenke denen Trost, die um sie trauern. 
 

Alle diese Bitten können wir nun ins Vater unser münden lassen.  
Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille 
geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und 
vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe 
uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das 
Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. 
 

Ausklang: 
Vielleicht möchten Sie am Ende unserer Gebetszeit heute das Lied: „Sei behütet“ von Clemens 
Bittlinger singen: https://www.youtube.com/watch?v=LTVKuu2tUAc  
Sei behütet auf deinen Wegen, sei behütet auch mitten in der Nacht. Durch 
Sonnentage, Stürme und durch Regen hält der Schöpfer über dir die Wacht. 

1. Mitten in der grauen Alltagswelt, die sang- und klanglos mich beengt, höre ich 
ein Lied, das mir gefällt und das mir Perspektiven schenkt. 

2. Manchmal wenn ein Tag zu Ende geht und die Nacht durch alle Ritzen dringt, 
spüre ich den Wind, der uns umweht und diese Zeilen mit sich bringt. 

3. Immer, wenn wir auseinander gehen, spür ich Trauer, fühl ich mich allein. Und 
bis wir uns einmal wiedersehn, solln die Worte dein Begleiter sein… 

 

Segensbitte So segne und behüte uns und alle, an die wir besonders denken der 
auferstandene, liebende Gott, + Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. 
Amen. 
 
ACHTUNG: Das nächste Homegebet erscheint am Freitag, 23.4.  Die Tagesevangelien 
für morgen, Donnerstag, finden Sie unter: https://www.erzabtei-
beuron.de/schott/schott_anz/  

https://www.youtube.com/watch?v=LTVKuu2tUAc
https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/
https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/

