
Brot und Wein 
EX 16,15 

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.  
 

1 KÖN 19,6-8 

Doch ein Engel rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss!  
Als er um sich blickte, sah er neben seinem Kopf Brot, das in glühender Asche gebacken war, und 
einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder hin.  
Doch der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss! Sonst 
ist der Weg zu weit für dich.  
Da stand er auf, aß und trank und wanderte, durch diese Speise gestärkt, vierzig Tage und vierzig 
Nächte bis zum Gottesberg Horeb. 
 

PS 78,24 

Er ließ Manna auf sie regnen als Speise, er gab ihnen Brot vom Himmel 
 

PS 104,14-15 

Du lässt Gras wachsen für das Vieh, auch Pflanzen für den Menschen, die er anbaute, damit er 
Brot gewinnt von der Erde und Wein, der das Herz des Menschen erfreut, damit sein Gesicht von 
Öl erglänzt und Brot das Menschenherz stärkt, 
 

KOH 9,7 

Also: Iss freudig dein Brot und trink vergnügt deinen Wein ... 
 

SIR 31,27-28 

Wie ein Lebenswasser ist der Wein für den Menschen, / 
wenn er ihn mäßig trinkt. Was ist das für ein Leben, wenn man keinen Wein hat, / der doch von 
Anfang an zur Freude geschaffen wurde?  
Frohsinn, Wonne und Lust bringt Wein, / zur rechten Zeit und genügsam getrunken. 
 

JES 5,7 

Ja, der Weinberg des Herrn der Heere ist das Haus Israel und die Männer von Juda sind die 
Reben 
 

JES 58,10 

(Wenn du) dem Hungrigen dein Brot reichst und den Darbenden satt machst, dann geht im Dunkel 
dein Licht auf, und deine Finsternis wird hell wie der Mittag 
 

MT 4,4 (DTN 8,3 / LK 4,4) 

Der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt 



MT 6,11 

Gib uns heute das Brot, das wir brauchen 
 

MT 26, 26-28 (MK 14,22-24 / LK 22,19-21 / 1 KOR 11,23) 

Während des Mahls nahm er das Brot und sprach den Lobpreis, dann brach er das Brot, reichte es 
den Jüngern und sagte: Nehmt und esst, das ist mein Leib. 
Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet und reichte ihn den Jüngern mit den Worten: 
Trinkt alle daraus; das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur 
Vergebung der Sünden 
 

LK 24,30-31A 

Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und 
gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. 
 

JOH 2,3.7-9A 

Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr 
Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser! Und sie füllten sie bis zum Rand.  
Er sagte zu ihnen: Schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist. Sie 
brachten es ihm.  
Er kostete das Wasser, das zu Wein geworden war.  
 

JOH 6,30-35 

Sie entgegneten ihm: 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 15,1-5 

Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Winzer.  
Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab und jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt 
er, damit sie mehr Frucht bringt.  
Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesagt habe.  
Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern 
nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir 
bleibt.  
Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche 
Frucht; denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen.  



JOH 6,48-58 

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, (ich gebe es hin) für 
das Leben der Welt.  
Da stritten sich die Juden und sagten: Wie kann er uns sein Fleisch zu essen geben?  
Jesus sagte zu ihnen: Amen, amen, das sage ich euch: Wenn ihr das Fleisch des 
Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch.  
Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken 
am Letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein Blut ist wirklich ein Trank.  
Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm.  
Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich durch den Vater lebe, so wird jeder, der 
mich isst, durch mich leben.  
Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Mit ihm ist es nicht wie mit dem Brot, das 
die Väter gegessen haben; sie sind gestorben. Wer aber dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit.  
 

APG 2,42 

Sie hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an 
den Gebeten.  
 

APG 2, 46 

Tag für Tag verharrten sie 
einmütig im Tempel, brachen 
in ihren Häusern das Brot und 
hielten miteinander Mahl in 
Freude und Einfalt des 
Herzens. 
 

1 KOR 11,23B-26 

Jesus, der Herr, nahm in der 
Nacht, in der er ausgeliefert 
wurde, Brot, sprach das 
Dankgebet, brach das Brot 
und sagte: Das ist mein Leib 
für euch. Tut dies zu meinem 
Gedächtnis!  
Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der Neue Bund in 
meinem Blut. Tut dies, sooft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis!  
Denn sooft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, 
bis er kommt. 
 


