Spr 23,6 Lass dich nicht von einem Geizhals einladen, und wenn er

dir noch so köstliche Speisen vorsetzen will.

Jes 65,2 Die ganze Zeit über streckte ich einladend die Hände aus;

aber dieses widerspenstige Volk will nichts von mir wissen. Sie
folgen ihren eigenen Gedanken und gehen beharrlich ihre
eigenen verkehrten Wege.

Sach 3,10 An jenem Tag – sagt der Herr, der Herrscher der Welt –

werdet ihr euch gegenseitig einladen und in Frieden und
Sicherheit die Früchte eurer Weinstöcke und Feigenbäume
miteinander genießen.«

1Kor 10,27 Auch wenn Ungläubige euch zum Essen einladen und

ihr die Einladung annehmen wollt, könnt ihr essen, was euch
angeboten wird. Es ist nicht nötig, dass ihr aus
Gewissensgründen nachforscht, woher das Fleisch kommt.

Sir 13,9 Wenn ein einflussreicher Mann dich zu sich einlädt, halte

dich zurück! Er wird dich dafür umso häufiger einladen.

Tob 8,19 Raguël wies seine Frau an, reichlich Brot zu backen. Dann

ging er zu seinem Vieh, holte zwei Rinder und vier Schafböcke
und ließ sie von seinen Leuten schlachten und zubereiten.
Während die Vorbereitungen zum Festmahl getroffen wurden,

Neh 8,12 Da gingen alle nach Hause und feierten ein großes

Freudenfest. Sie aßen und tranken und teilten ihr Festmahl mit
denen, die nichts hatten. Denn sie hatten begriffen, was ihnen
vorgelesen worden war.

Ps 63,6 Du machst mich satt und glücklich wie bei einem

Festmahl; mit jubelnden Lippen preise ich dich.

Spr 17,1 Ein Stück trockenes Brot in Eintracht ist besser als ein

großes Festmahl mit Zank.

Jes 25,6 Hier auf dem Zionsberg wird es geschehen: Der Herr, der

Herrscher der Welt, wird für alle Völker ein Festmahl geben mit
feinsten Speisen und besten Weinen, mit kräftigen, köstlichen
Speisen und alten, geläuterten Weinen.

Jer 51,39 Für ihren Heißhunger bereite ich ihnen ein Festmahl und

mache sie dabei betrunken! Sie sollen lustig werden und dann
einschlafen – für immer! Das sage ich, der Herr.

Offb 19,17 Dann sah ich einen Engel, der stand in der Sonne. Er rief

allen Vögeln, die hoch am Himmel flogen, mit lauter Stimme zu:
»Kommt, versammelt euch für Gottes großes Festmahl!

Sir 32,1 Wenn dir bei einem Festmahl der Vorsitz übertragen wird,

dann spiel dich nicht auf! Benimm dich wie jeder andere Gast
auch! Kümmere dich um das Wohl der anderen, bevor du dich
selber hinsetzt.

Sir 32,5 Musik zu einem Festmahl mit Wein ist wie ein Rubin in

einem goldenen Schmuckstück.

Sir 49,1 Die Erinnerung an Joschija ist wie der Duft einer

Weihrauchmischung, die von Kennern zubereitet wurde. Von
ihm zu reden ist für jeden Mund süß wie Honig, für jedes Ohr
wie Musik bei einem Festmahl mit gutem Wein.

5Mo 23,25 Wenn dein Weg durch einen Weinberg führt, darfst du

Trauben essen, so viel du willst, um deinen Hunger zu stillen.
Aber du darfst nichts in ein Gefäß sammeln.

1Kön 17,9 »Geh in die Stadt Sarepta in Phönizien und bleib dort!

Ich habe einer Witwe befohlen, dich mit Essen und Trinken zu
versorgen.«

1Kön 17,10 Elija machte sich auf den Weg und ging nach Sarepta.

Als er ans Stadttor kam, traf er dort eine Witwe, die Holz auflas.
»Bring mir doch etwas Wasser!«, bat er sie.

1Kön 17,12 Doch sie sagte: »So gewiss der Herr, dein Gott, lebt: Ich

habe keinen Bissen mehr, nur noch eine Hand voll Mehl im Topf
und ein paar Tropfen Öl im Krug. Ich lese gerade ein paar
Holzstücke auf und will mir und meinem Sohn die letzte
Mahlzeit bereiten. Dann müssen wir sterben.«

1Kön 17,14 denn der Herr, der Gott Israels, hat versprochen: ›Der

Mehltopf wird nicht leer und das Öl im Krug versiegt nicht, bis
ich es wieder regnen lasse.‹«

1Kön 17,16 Der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Krug

versiegte nicht, wie der Herr es durch Elija versprochen hatte.

1Mo 18,6 Abraham lief sogleich ins Zelt und sagte zu Sara:

»Schnell, nimm drei Backschüsseln von deinem feinsten Mehl,
mach einen Teig und backe Fladenbrot!«

Ri 6,19 Gideon ging nach Hause, kochte ein Ziegenböckchen und

backte ungesäuertes Brot aus einem ganzen Backtrog voll Mehl.
Dann legte er das Fleisch in einen Korb, goss die Brühe in einen
Topf, brachte alles zu dem Platz unter der Eiche und bot es dem
Engel des Herrn an.

1Sam 28,24 Die Frau hatte ein gemästetes Kalb im Stall, das

schlachtete sie in aller Eile. Dann nahm sie Mehl, machte einen
Teig und backte Fladenbrot.

1Kön 5,2 Salomo brauchte für seine Hofhaltung täglich drei

Tonnen feines und sechs Tonnen gewöhnliches Mehl,

2Sam 17,28 Sie hatten vorausgesehen, dass David und seine Leute

vom Weg durch die Wüste hungrig, durstig und müde sein
würden. Deshalb brachten sie Schlafmatten, Metallgefäße und
Tongeschirr, Weizen und Gerste, Mehl, geröstete Körner, Bohnen
und Linsen, Honig, Butter, Käse und Schafe.

4Mo 15,9 nimmt als Speiseopfer 3/10 Efa (3,6 Kilo) Mehl,

vermengt mit 1/2 Hin (knapp 2 Liter) Öl,

Lk 10,38 Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein

Dorf. Dort nahm ihn eine Frau namens Marta gastlich auf.

Lk 10,40 Marta dagegen war voll damit beschäftigt, das Essen

vorzubereiten. Schließlich trat Marta vor Jesus hin und sagte:
»Herr, kümmert es dich nicht, dass mich meine Schwester die
ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen
soll!«

Lk 10,41 Der Herr antwortete ihr: »Marta, Marta, du machst dir

viele Sorgen und verlierst dich an vielerlei,

Kön 13,23 Als die Mahlzeit beendet war, ließ der Prophet aus Juda

sich von seinem Gastgeber den Esel satteln

Mt 14,21 Etwa fünftausend Männer hatten an der Mahlzeit

teilgenommen, dazu noch Frauen und Kinder.

Mt 26,26 Während der Mahlzeit nahm Jesus ein Brot, sprach das

Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es seinen
Jüngern mit den Worten: »Nehmt und esst, das ist mein Leib!«

Lk 16,21 Er wartete darauf, dass von den Mahlzeiten des Reichen

ein paar kümmerliche Reste für ihn abfielen. Er konnte sich nicht
einmal gegen die Hunde wehren, die seine Wunden beleckten.

1Mo 3,1 Die Schlange war das klügste von allen Tieren des Feldes,

die Gott, der Herr, gemacht hatte. Sie fragte die Frau: »Hat Gott
wirklich gesagt: ›Ihr dürft die Früchte von den Bäumen im
Garten nicht essen‹?«

1Mo 39,6 Sein Herr überließ Josef alles und kümmerte sich zu

Hause um nichts mehr außer um sein eigenes Essen.

2Mo 12,4 Ist die Familie zu klein, um ein ganzes Tier zu verzehren,

so soll sie sich mit der Nachbarfamilie zusammentun. Sie sollen
sich vorher überlegen, wie viel jeder essen kann, damit nichts
übrig bleibt.

2Mo 12,8 Sie braten das Lamm am Feuer und essen es in derselben

Nacht, zusammen mit ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern.

2Mo 12,9 Ihr dürft nichts von dem Lamm roh oder gekocht essen.

Es muss am Feuer gebraten sein, und zwar ganz, mit Kopf,
Beinen und Innereien.

2Mo 12,11 Beim Essen sollt ihr reisefertig gekleidet sein, die

Sandalen an den Füßen und den Wanderstab in der Hand.

Mt 25,35 Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben;

ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben; ich war
fremd und ihr habt mich bei euch aufgenommen

1Mo 26,30 Isaak ließ ein Festmahl zubereiten und sie aßen und

tranken miteinander.

2Mo 16,5 Am sechsten Tag sollen sie so viel sammeln, wie sie

finden. Wenn sie es zubereiten, werden sie entdecken, dass es
doppelt so viel ist, wie sie sonst gesammelt haben.«

5Mo 6,11 und Häuser voll von Besitz, den ihr nicht selbst erworben

habt, Brunnen, die ihr nicht gegraben, und Weinberge und
Olivenhaine, die ihr nicht angelegt habt. Wenn es euch dann gut
geht und ihr euch satt essen könnt,

5Mo 8,10 ... sollt ihr dem Herrn, eurem Gott, aus vollem Herzen

danken für das gute Land, das er euch gegeben hat

