
 

 

 

 

 

 

• Wo bist du in deinem Leben schon einmal abgewiesen worden? Wo war das 
und wie hat sich das angefühlt? 

• Welche Brotsorten isst du am liebsten? Backst du dein Brot manchmal selbst? 

 

 

26 Jesus entgegnete: »Ich will euch sagen, warum ihr mich sucht: Ihr sucht mich 
nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott 
euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. 27 Statt euch nur um 
die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand 
hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn 
geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigten bestätigt.« 

28 Da fragten sie ihn: »Was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu 
erfüllen?« 29 Jesus antwortete: »Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den 
glaubt, den er gesandt hat.« 30 Doch nun sagten sie: »Wenn wir dir glauben 
sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, das es uns 
beweist. Wo bleibt dieser Beweis? 31 Damals in der Wüste haben unsere 
Vorfahren Manna gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt: ›Brot vom Himmel 
gab er ihnen zu essen.‹ « 32 Jesus erwiderte: »Ich sage euch: Das Brot vom 
Himmel hat euch nicht Mose gegeben; es ist mein Vater, der euch das wahre Brot 
vom Himmel gibt. 33 Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel 
herabkommt und der Welt das Leben schenkt.« 34 »Herr«, sagten sie da zu ihm, 
»gib uns immer von diesem Brot!« 

35 Jesus antwortete: »Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie 
mehr hungrig sein, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. 36 Aber 
es ist, wie ich euch schon gesagt habe: Trotz allem, was ihr von mir gesehen habt, 
glaubt ihr nicht. 37 Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen, und wer 
zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. 

WER ZU MIR kommt, 
DEN WERDE ICH 

nicht abweisen. 



 

 

 

 

 

 

• Warum suchen die Menschen nach Jesus (vgl. den Zusammengang Joh 6,1-25)? 

• Woran sind die Menschen interessiert und worauf will Jesus ihre Aufmerksam-
keit lenken (V.26-27)? 

• Was muss man tun, um die Nahrung zu bekommen, die bis in das ewige Leben 
reicht (V.27-29)? 

• Was verlangen die Menschen von Jesus, damit sie ihm glauben können (V.30)? 
Wie antwortet Jesus darauf? 

• Inwiefern dient das Interesse der Leute an der täglichen Nahrung als willkom-
mene Veranschaulichung für das, was Jesus ihnen zu verstehen geben will? 

• Worin bestehen die Ähnlichkeit und Unterschiede zwischen dem Manna (siehe 
2.Mose 16) und dem „Brot des Lebens“ (V.35)? 

 

 

 

• Warum folgst du Jesus nach – kannst du das mit einem Satz sagen? 

• Wie würdest du deine derzeitige geistliche Nahrung beschreiben? 

   Wasser und Brot |  Fast Food | mehrgängiges Menü |  
   Instant-Suppe aus der Tüte | Vollwert-Frühstück | … 

• Jesus behauptet, dass sein Lebensbrot satt macht und Durst stillt. Wo und wie 
hast du das in der Vergangenheit erlebt bzw. erlebst es heute? 

• Wo bist du immer noch hungrig und durstig nach ewigem, gelingendem Leben? 
Was könnte dir helfen, deinen Durst zu stillen? 

• Wie stellst du dir das ewige Leben vor? Beschreibe den Ort, das Gefühl, die 
Lebensweise, Qualität, wie es sein könnte – was darf auf keinen Fall fehlen? 


