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„Wir backen Bibelbrot“   
Es wird ein Brot in die Mitte gelegt, mit den Worten, dass es heute ganz besonders darum 

gehen soll.  Folgende Kurzgeschichte wird vorgelesen:  

 

Alletagsbrot 

Für uns Kinder war die Großmutter eine gewichtige Persönlichkeit. Und dabei war sie der 

Statur nach ein zierliches Persönchen. Sie war immer für uns da, mit dem passenden 

Wort, mit der helfenden Tat. Vieles habe ich vergessen. Eines aber wird mir in 

Erinnerung bleiben: Immer bevor Großmutter einen Laib Brot ausschnitt, zeichnete sie 

das Kreuzzeichen darauf. Feierlich. Andächtig. Diese Geste bedeutete mir viel. Sie 

erzählte von der Kostbarkeit des Brotes. Und sie gibt einen wichtigen Hinweis auf 

Segen und Dank, mehr als große Worte sagen können. Großmutter ist längst von uns 

gegangen. Ihre Geste aber lebt weiter.                  (Peter Friebe) 
           
Heute wird bei uns Tag für Tag Brot in Mengen weggeschmissen. Ein Brot ist in Billig-bäckereien für weniger als 
einen Euro zu haben. Brot gibt es im Überfluss. Das war nicht immer so: Für unsere Vorfahren war es das 
Hauptnahrungsmittel, von dem ihr Überleben abhing. »Wo man das Brot ehrt, Gott die Not kehrt«, hieß es. 
Zahlreiche Bräuche erzählen von seiner Bedeutung: Ging ein Sohn auf Wanderschaft, gab man ihm mit Tränen 
gesalzenes »Heimatbrot« mit. »Glücksbrot« hieß der erste aus neuem Mehl gebackene Laib, und Verstorbenen 
legte man als Wegzehrung für die letzte Reise ein Stück Brot in den Sarg. Auch in der Bibel ist Brot ein 
besonderes Lebensmittel und Symbol für das Leben.    
 
Die Bitte im ‚Vater unser‘ für das tägliche Brot meint alles, was Menschen zum Leben brauchen: Nahrung und 
Kleidung, Arbeit und Freunde, Lebenslust und Zuversicht. Aber Jesus verspricht noch mehr: „Ich bin das Brot 
des Lebens. Keiner, der zu mir kommt, wird jemals wieder Hunger leiden.“ Christen hoffen auf diese 
Verwandlung, wenn sie Abendmahl feiern. „Gepriesen bist du, Herr unser Gott, Schöpfer der Welt“, beten sie, 
„du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein 
Angesicht, damit es uns zum Brot des Lebens werde.“  Aber die Tradition, Brot zu segnen, ist noch älter: In der 
jüdischen Religion wird damit die Sabbatfeier begonnen. 

 



Wir wollen nun gemeinsam ein Brot backen, ausschließlich mit Zutaten aus dem Buch der 
Bücher. Eltern und Kinder finden anhand der Bibelstellen gemeinsam die Zutaten für ein Brot 
heraus: 

 
Rezept für das „Bibelbrot“  

 1 kg Genesis 18,6  

 600 ml Genesis 21,14  

 200 ml Exodus 12,15  

 2 Würfel Jesaja 25,6  

 25 g Lukas 14,34  

 
 
 
Brötchenrezept  

 
Zutaten: 350 g Wasser (eher etwas weniger), 1 Päckchen Trockenhefe, 1 TL Honig, 1 TL Salz, 
600g Weizen. Zum Bestreuen: Sonnenblumenkerne, Sesam, Mohn, Leinsamen. 
 
Zubereitung: Weizen in Schüssel geben, Hefe und warmes Wasser mit aufgelöstem Honig in 
die Mitte geben, kneten, Salz unterkneten. Teig ca. 20 Min. gehen lassen, durchkneten, in 
vier Stücke teilen, jedes Stück in Rollen formen und in 4 -5 Brötchen teilen (einfach mit 
einem Messer durchschneiden, muss nicht mehr geformt werden). Obere Fläche in Wasser 
tauchen, danach in Saaten drücken und auf gefettetes oder bemehltes Blech geben.  
Bei 200 Grad 20 – 25 Min backen, bis sie leicht braun sind. Eine Schüssel mit kochendem 
Wasser unten in den Ofen stellen, damit eine schöne Kruste entsteht. Auf einem Gitter 
auskühlen lassen. 
 
Guten Appetit! 
 
 
 


