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Texterklärung

Der Evangelist Johannes bleibt dem Ziel seines Evan-
geliums treu: „Diese aber sind geschrieben, damit ihr 
glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und 
damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem 
Namen.“ (Joh 20,31) 
Wer ist Jesus? Er ist der Christus, der Gesalbte, der 
erwartete Messias Gottes, Gottes Sohn. Vielfältig sind die 
Bezüge zum „Johannesprolog“ (Joh 1,1-18): Es geht um: 
„Leben“, „Glaube“, „Sendung“ und die Beziehung Jesu 
zum „Vater“. Dem Bibelabschnitt voraus geht die Spei-
sung der 5.000, Jesu Ablehnung, ihn zum Brot-König zu 
krönen, und sein Gang auf dem Wasser (Joh 6,1-21). 

Menschen suchen Jesus (V. 22-25)

Die Menschen, die das Brotwunder erlebt haben, bemer-
ken am Morgen, dass das Boot der Jünger Jesu und auch 
Jesus selbst fehlen. Offenbar haben sie an der Stelle des 
Wunders (Ort der Danksagung, V. 23) genächtigt. Eine 
Suche nach Jesus beginnt, unterstützt von weiteren 
Menschen, die aus Tiberias ans Ostufer gefahren sind. In 
Kapernaum werden die Menschen fündig. Bemerkenswert 
ist, mit welchem Eifer die Menschen nach Jesus suchen. 

Jesus, Brot des Lebens (V. 26-40)

Was brauchen die Menschen? Was ist für uns zum Leben 
nötig? Brot brauchen wir zum Leben. Die Bevölkerung in 
den Gebieten um Kapernaum herum musste mit beschei-
denen Mitteln auskommen. Es war eine überwiegend arme 
Gegend und für die meisten eine arme Zeit. Wer kann es 
den Menschen verdenken, dass sie Jesus aufsuchen, weil 
sie in ihm die Antwort auf die „Magenfrage“ gefunden 
haben (vgl. V. 34)? Doch Jesus versucht ihnen klar zu 
machen: Gebt euch nicht mit dem Irdischen, mit dem 
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                                   Johannes 6,22-51
       Zum Leben brauchen wir Jesus
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Fragen zum Gespräch:
  Brot-Geschichten in der Bibel (Josef, Mose, Elia, Jesus): Was fällt uns dabei auf? 
  Johannes spricht immer wieder von „Zeichen“, das heißt von Wundern. Wo helfen solche Zeichen uns auf 

dem Weg des Glaubens? Wo haben sie auch ihre Grenzen, zum Beispiel wenn Zeichen gefordert werden?
  Wer ist Jesus für uns? Wo haben wir uns schon falsche Vorstellungen von Jesus und von Gott gemacht? 

Wie wurden sie korrigiert?
  Wer ist Jesus für uns? Können wir anderen, etwa Fremden, in einfachen Worten erklären, was Jesus für 

unser Leben bedeutet?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:
  In der Fundgrube auf unserer Homepage unter  www.impulse.die-apis.de 

Lieder: Monatslied „Wenn du redest“ FJ!3 139, GL 5, GL 350 (EG 354)
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Vorletzten zufrieden. Hier steht einer, der euch viel mehr 
geben kann, als ihr je zu hoffen wagt. Ich gebe Brot des 
Lebens, das heißt: ewiges Leben. 

In der folgenden Diskussion geht es um die Frage, wer 
Jesus ist. Die Menschen erwarten einen „zweiten Mose“ 
(5Mo 18,15) und entsprechend ein Wunder, nämlich ein 
neues „Himmels-Brot“. Noch einmal macht Jesus deut-
lich: Hier ist mehr als Mose. Hier geschieht mehr als ein 
zweites „Manna-Wunder“. „Ich bin das Brot des Lebens.“ 
(V. 35) „Ich bin“, genauer: „Ich bin es ganz allein.“ Die 
Formulierung ist exklusiv und klar eine Anspielung auf 
die Vorstellung Gottes beim brennenden Dornbusch (2Mo 
3,14). Jesus zeigt damit seinen göttlichen Ursprung. Dieser 
wird untermauert durch die Feststellung, dass Jesus die 
Toten am Jüngsten Tage auferwecken wird (V. 40).

Streit um Jesus (V. 41-51)

Wer ist Jesus? Die Gesprächspartner Jesu haben durchaus 
den Anspruch Jesu, der von Gott Gesandte, ja Gottes 
Sohn zu sein, erkannt. Doch der, der vor ihnen steht, 
passt nicht zu ihren Vorstellungen: Wir kennen doch seine 
Eltern (V. 42)! Bis heute ist das so: Passt Jesus in unser 
Bild des Messias Gottes? Welche Bilder machen wir uns 
von Gott? Doch sind diese Bilder vielleicht zu einseitig? 
Klammern wir manche biblischen Aussagen aus, zum 

Beispiel dass Gott verborgen (deus absconditus, Ps 22,2), 
heilig (Jes 6,3), unerklärlich ist (Jes 55,8.9) ist?

Jesus geht noch einmal ausdrücklich auf seine himm-
lische Herkunft ein. Er spricht von seiner einzigartigen 
Beziehung zum Vater. Er spricht von seiner Sendung, die 
sein Leiden und Sterben einschließt (V. 51). Und er spricht 
vom Wunder des Glaubens. Glaube entsteht dort, wo 
Gott einen Menschen zu sich zieht (V. 44). Ohne dieser, 
allem Glauben vorausgehenden Tat Gottes geschieht kein 
Wunder. Zugleich geschieht das Wunder des Glaubens 
nicht an uns Menschen, an unserem Willen vorbei. Dass 
der göttliche Wille alles regiert und dennoch die mensch-
liche Entscheidungsfreiheit gegeben ist, versuchte Rabbi 
Akiba (ca. 130 n. Chr.) in dem Satz zusammen zu fassen: 
„Alles ist vorhergesehen, und doch ist die Wahlfreiheit 
gegeben.“ (Pirke Aboth III, 15)

Jesus fasst alles Gesagte noch einmal zusammen: „Dies ist 
das Brot, das vom Himmel kommt, damit, wer davon isst, 
nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel 
gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in 
Ewigkeit.“ (V. 50+51)
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