
Gebete, Geschichten, Anregungen für den  

Hausgottesdienst am 18. Sonntag im Jahreskreis 

 

Frohe Botschaft nach Matthäus 14,13-21 

Jesus fuhr mit seinen Freunden im Boot in eine einsame Gegend, um allein zu 

sein. Aber die Leute in den Städten hörten davon und gingen ihm zu Fuß nach. 

Als er ausstieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen und 

machte die Kranken, die bei ihnen waren, gesund.  

Als es Abend wurde, kamen die Jünger zu ihm und sagten: „Der Ort ist 

abgelegen, und es ist schon spät geworden. Schick doch die Menschen weg, 

damit sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen können.“ 

Jesus antwortete: „Sie brauchen nicht weg zu gehen. Gebt ihr ihnen zu essen!“ 

Sie sagten zu ihm: „Wir haben nur fünf Brote und zwei Fische bei uns.“ Darauf 

antwortete er: „Bringt sie her!“ 

Dann ordnete er an, die Leute sollten sich ins Gras setzen. Und er nahm die fünf 

Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und dankte Gott für die 

Gaben. Dann brach er die Brote und gab sie den Jüngern; die Jünger aber 

gaben sie den Leuten. Alle aßen und wurden satt. Als die Jünger die übrig 

gebliebenen Brotstücke einsammelten, wurden zwölf Körbe voll.  

Es waren etwa fünftausend Männer, die an dem Mahl teilnahmen, dazu kamen 

noch Frauen und Kinder.  

 

Gestaltung der Mitte für alle Altersgruppen: 

5 Minibrötchen, 2 Fische aus Tonpapier auf einem blauen Tuch 

 

3-10 Jahre 

 

Gebet: 3-6 Jahre   

Jesus, du möchtest, dass alle Menschen satt sind.  

Zeige uns, wie wir teilen können. Amen. 

 

Lied von Rolf Krenzer / Martin Göth 

1. Sie haben nichts zu essen, nur etwas Brot und Fisch.  

 Doch Jesus lädt die Menschen ein: Kommt her an meinen Tisch.  

 

Refrain: So teilen wir das Brot und keiner leidet Not.  

So teilen wir das Brot und keiner leidet Not. 

 

2. Fünf Brote und zwei Fische.  

Hab, Vater, Dank dafür! 

Er bricht das Brot in Stücke.  

„Gebt es allen Leuten hier!“ 

 

3. Was bleibt da noch zu sagen? 

Es reicht für dich und mich! 

Fünftausend Menschen werden satt 

von etwas Brot und Fisch. 

 



Spielanleitung: 

Wenn das Lied unbekannt ist, den Text vorsprechen und die Kinder wiederholen 

lassen.  

Währenddessen die Brötchen untereinander weiterreichen und teilen. 

Dabei den Refrain singen, bis jeder etwas hat. 

  

7-10 Jahre 

Guter Gott, du schenkst uns Brot zum Leben. Dau schenkst uns vieles zum 

Leben im Überfluss. Hilf uns, dass wir lernen zu teilen, damit wir wirklich 

glücklich werden. Amen. 

 

Geschichte: Das Brot des Glücks 

Es lebte einmal ein alter und weiser König. Er hatte all die Jahre seines Lebens 

hindurch sein Volk mit Liebe und Weisheit regiert. Nun fühlte er, dass seine 

Zeit gekommen war, und er dachte voller Sorge an das, was nach seinem Tod 

mit seinem Volk und Land geschehen sollte. Da rief er seinen Sohn zu sich, den 

Einzigen, und sprach zu ihm: „Mein Sohn, meine Tage sind gezählt“ Geh du 

deshalb in die Welt hinaus und suche das Brot des Glücks, denn nur wenn du 

deinen Untertanen das Brot des Glücks geben kannst, werden sie satt werden, 

und du wirst ein guter König sein.“ 

So ging der Prinz in die Welt hinaus und suchte das Brot des Glücks. Aber in 

welche Backstube er auch schaute, in welchem Laden er auch nachfragte, 

niemand kannte das Brot des Glücks. Der Prinz war verzweifelt. Niemand 

wusste von dem Brot des Glücks, niemand hatte auf seine Frage eine Antwort. 

Als er in seiner Angst und Sorge dasaß, kam ein Kind des Weges und schaute 

ihn an: „Du hast Hunger“, sprach es und reichte ihm ein Stück Brot. „Da, nimm, 

ich habe nicht mehr, aber mit dir will ich teilen.“ 

Der Prinz nahm das Brot und sogleich verschwand seine Not, als sei sie nie da 

gewesen. „Das Brot des Glücks!“ rief er. „Du hast das Brot des Glücks. Schnell, 

gib mir mehr davon“ Wo hast du es her?“ „Das ist das Brot, das meine Mutter 

heute Morgen gebacken hat. Sie gab es mir, damit ich keinen Hunger zu leiden 

brauche. Du hattest Hunger, und so teilte ich mit dir.“ „Das ist alles?“ fragte der 

Prinz. „Ist es kein besonderes Brot?“ „Nein, es ist wie jedes andere Brot, aber 

weil es zwischen dir und mir geteilt wurde, ist es für dich das Brot des Glücks 

geworden.“  

Da erkannte der Prinz, wo das Brot des Glücks für alle Zeit zu finden war. Er 

kehrte zu seinem Vater zurück und erzählte ihm, wie er das Brot des Glücks 

gefunden und wie es ihm geholfen hatte, mit seiner Verzweiflung fertig zu 

werden. Von da an wusste der Vater, dass der Prinz, genau wie er selbst, das 

Reich mit Liebe und Weisheit regieren würde, alle Tage seines Lebens.  

 

Vertiefendes Spiel oder Gespräch 

Geschichte vorlesen, bis der König seinen Sohn fortschickt. Das Kind fragt 

Eltern, andere Kinder: „Habt ihr das Brot des Glücks?“ Am Ende der 

Geschichte teilt das Kind die Minibrötchen aus der Mitte mit allen. 

- Welchen Auftrag hatte der Sohn? Was wollte der Vater? 

- Wie hat er das Brot des Glücks gefunden? Was bedeutet es? 

 



11-13 Jahre 

 

Gebet:  

Guter Gott, immer wieder schenkst du uns Brot zum Leben. Lass uns die nicht 

vergessen, denen das tägliche Brot zum Leben fehlt. Zeige uns, wie wir mit 

ihnen teilen können. Amen. 

 

Text: Brot 

Brot füllt uns mit Wohlbehagen,  

wir fühlen uns wohl und warm, ein warmer Laib,  

Brot und Mensch, Brot – Korn, aus der Erde wie ich.  

Leben und Sterben – Brot und Mensch, Mensch und Brot.  

 

Brot zum Leben, Lebensmittel, Mittel zum Leben.  

Leben – Brot ohne Not, Not – Leben ohne Brot. 

  

Brot wird gebrochen, wird geteilt, mitgeteilt.  

Brot, das wir brechen verbindet uns, schafft Gemeinschaft,  

schenkt Vertrauen, schließt Frieden.  

Mit dem Anderen uns teilen, uns dem Anderen mitteilen,  

der andere teilt mit uns,  

er teilt sich uns mit durch Brot, das wir brechen. 

  

Brot zum Leben – glücklich zu preisen, wer es sich bricht;  

glücklicher, wem es gebrochen wird;  

am glücklichsten, wer mit anderen es bricht.  

Brot zum Leben, ich brauche es, du brauchst es,  

er, sie und es brauchen es, Brot zum Leben;  

ich hab es, hast du es, haben er, sie und es Brot zum Leben?  

 

Mein täglich Brot, unser täglich Brot, aller täglich Brot  

gib heute  

morgen  

immer  

mir  

uns  

jedem.  

Geben und Nehmen, Brot zum Leben.  

Paul Kluge  

 

Miteinander teilen und essen 

Jede/r erhält ein Stück von den Minibrötchen in der Mitte. Sie werden bei leiser 

Musik herumgegeben.  

Alle halten ihr Brotstückchen in der Hand und hören den Text. Dann wird das 

Stück Brot langsam gegessen. 


