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19. Sonntag im Jahreskreis - Lesejahr B
Lebensimpuls 2018
ALLE
sollen Schülerinnen und Schüler Gottes sein!
Eine prophetische Ansage
Wie WÜRDE
das auf die Wirklichkeit der Welt
einwirken
Wie würde es sich auf mich
auswirken?

Lebensimpuls 2015
Dich schickt der Himmel
Von wem hast du das schon einmal gesagt?
Wer lässt sich denn vom „Himmel schicken“?
Und
wozu?
Jesus
ein vom Himmel Geschickter
Prophetinnen und Propheten
Geschickte, mit himmlischer Botschaft
Lebens- und gesellschaftsrelevant auf Erden
Alle werden
Schüler Gottes sein
so die alten Propheten
Sind wir das?
Was lerne ICH von Gott?
Sommer – Zeit
für LEBENsSCHULE
Chance
für erneuertes LEBENsZEUGNIS
Wer glaubt
hat das LEBEN
Was tue ich
für mein Leben?

liturgische Texte
1. Lesung: 1 Kön 19,4–8; 2. Lesung: Eph 4,30 – 5,2
Evangelium: Joh 6,41–51
Da murrten die Juden gegen ihn, 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.

