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30 Da sprachen sie zu ihm: Was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? 
Was für ein Werk tust du?

31 Unsre Väter haben in der Wüste das Manna gegessen, wie geschrieben steht: »Er gab 
ihnen Brot vom Himmel zu essen.«

32 Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Nicht Mose hat euch das 
Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel.

33 Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben.

34 Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns allezeit solches Brot.

35 Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird 
nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. 

36 Aber ich habe euch gesagt: Ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. 

37 Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir; und wer zu mir kommt, den werde ich 
nicht hinausstoßen. 

38 Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den 
Willen dessen, der mich gesandt hat.

39 Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, 
was er mir gegeben hat, sondern dass ich's auferwecke am Jüngsten Tage.

40 Denn das ist der Wille meines Vaters, dass, wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das 
ewige Leben habe; und ich werde ihn auferwecken am Jüngsten Tage.

Wer zu Jesus kommt …

Eine Hausfrau war gerade beim Geschirr spülen. Da ist ihr der Gedanke gekommen: „Wie oft
hab ich diesen Teller schon abgewaschen? Wie oft hab ich ihn abgetrocknet?“ Sie hat den
Teller  beiseite  gestellt,  hat  ihre  Schürze  an  den  Haken  gehängt,  hat  ein  paar  Dinge
zusammengepackt und ist gegangen. Am Abend hat sie ihren Mann angerufen und gesagt,
dass es ihr gut geht, aber sie kommt nicht mehr nach Hause.
In den folgenden Wochen hat sie immer wieder angerufen. Sie hat sich erkundigt, wie es
ihrem Mann und den Kindern geht. Aber wo sie gerade wohnt und was sie macht, hat sie
nicht verraten wollen. Ihr Mann hat sie angefleht, dass sie doch bitte wieder nach Hause
kommt. Aber sie hat nicht gewollt.
Dann hat sich der Mann einen Detektiv angeheuert. Er sollte seine Frau ausfindig machen.
Der  hat  nach  einiger  Zeit  herausgefunden,  dass  sie  sich  eine  kleine  Wohnung  in  einer
anderen  Stadt  gemietet  hat.  Die  Wohnung  ist  über  einem  Restaurant,  in  dem  sie  als
Kellnerin arbeitet.
Der Mann macht sich sofort auf den Weg zu ihr. Er klopft an der Wohnungstür, sie öffnet
und sagt kein Wort. Dann geht sie ins Schlafzimmer, packt ihre Sachen zusammen und folgt
ihm wortlos zum Auto. Sie fahren nach Hause und keiner sagt ein Wort.
Einige Stunden später bricht der Mann das Schweigen und sagt:
„Warum bist du denn nicht schon vorher nach Hause gekommen? Ich hab dich doch am
Telefon angefleht. Warum bist du nie darauf eingegangen?“
Da sagt die Frau: „Ich hab deine Worte gehört, aber erst als du zu mir gekommen bist, ist mir
klar geworden, wie wichtig ich dir bin und was ich dir bedeute.“

1



Mich fasziniert  diese Geschichte,  denn so ähnlich verläuft  die Geschichte Gottes mit  uns
Menschen. Wir sind von Gott abgehauen. Wir haben uns entschieden unseren eigenen Weg
zu gehen. Gott hat uns angefleht zu ihm umzukehren. Aber sein Werben ist bei uns auf taube
Ohren gestoßen.
Dann hat sich Gott persönlich zu uns auf den Weg gemacht. Er ist Mensch geworden und hat
mit uns zusammen gelebt. Schließlich hat er alle unsere Schuld auf sich genommen. Damit
hat er uns unüberbietbar bewiesen, dass er uns liebt.
Aufgrund dieses Liebesbeweises,  bekehren sich Menschen auf  der ganzen Welt  zu Jesus.
Dabei erfahren sie nach und nach, dass bei Gott zu wohnen weit besser ist, als sonst wo.
Denn wer zu Jesus kommt …

1. … wird ewig satt

Unser Text ist ein Ausschnitt aus einer Diskussion Jesu mit den Juden. Jesus wirbt um die
Juden. Aber die Juden bleiben skeptisch.

Verse 30+31: „Da sprachen sie zu ihm: Was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen 
und dir glauben? Was für ein Werk tust du? Unsre Väter haben in der Wüste das 
Manna gegessen, wie geschrieben steht: 'Er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen.'“

Die  Juden  wollen,  dass  Jesus  ihnen  ein  Zeichen liefert.  Dann  sind  sie  bereit  ihm  zu
glauben. Er soll ihnen mal das Manna vom Himmel regnen lassen, wie es die Israeliten
in der Wüste zur Zeit Moses erlebt haben.

Dabei hat ihnen Jesus gerade erst ein Tag zuvor ein Zeichen gegeben. Er hat mit fünf Broten
und zwei Fischen über 6000 Menschen satt gemacht. Die Juden sind dabei so begeistert
gewesen, dass sie ihn zu ihrem König haben krönen wollen. Aber jetzt soll Jesus wieder ein
Zeichen machen. Das Zeichen von gestern reicht ihnen nicht.

So war das in der Geschichte Israels schon immer. Gott hat den Israeliten immer wieder
Zeichen  und  Wunder  gegeben.  Sie  sind  danach  jedes  Mal  begeistert  gewesen.  Aber  die
Wirkung hat ganz schnell nachgelassen. Sie haben wieder Gott verlassen und sind ihren Weg
gegangen.

Ist es in unserem Glaubensleben anders? Du bittest Gott um etwas, Gott erhört dein Gebet
und du bist voll begeistert. Aber am nächsten Tag läuft etwas nicht ganz rund und du bist
wieder voller Zweifel ob Gott lebt und dir hilft!

So ist es auch in unserem Text. An dem Unglauben der Juden hätte sich nichts geändert,
wenn Jesus ihren Wunsch erfüllt hätte. Auch der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 1,22+23:
„Die Juden fordern Zeichen, und die Griechen fragen nach Weisheit, wir aber predigen den
gekreuzigten Christus.“
Bis heute wollen die Leute erst sehen und alles verstehen. Sie meinen, dass sie sich dann auf
Gott einlassen werden. Aber das ist eine Täuschung. Es gibt auch heute noch genug Zeichen
und Wunder. Schon allein, wenn man sich die Schöpfung genauer anschaut. Es gibt auch
genug Argumente, die für den Glauben an Gott sprechen. Aber auf diesem Weg kommen die
Menschen nicht zu Gott. Sie machen es so, wie die Juden hier. Sie zerreden die Zeichen und
Wunder und Argumente einfach.
Der Glaube kommt nämlich aus der umgekehrten Reihenfolge:

• Erst glauben, dann schauen.
So hat es Jesus zur Marta gesagt Johannes 11,40:
„Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen.“
Zu Gott kann man nur kommen, wenn man Jesus völliges Vertrauen schenkt!
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Verse 32-34: „Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich,wahrlich, ich sage euch: Nicht 
Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das 
wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt 
der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns allezeit solches Brot.“

Wie geduldig und liebevoll Jesus bleibt. Er macht den Juden keinen Vorwurf, weil sie ein
weiteres Zeichen von ihm fordern. Er will ihnen helfen. Er wirbt um sie. Jesus macht ihnen
bewusst, dass es gar nicht Mose war, der den Vätern das Manna gegeben hat. Sie sollen aus
Mose nicht mehr machen, als er wirklich war. Mose hat gebetet und das Wort Gottes dem
Volk weitergegeben. Alles andere hat der Vater im Himmel getan.
Und genau das Gleiche ist auch jetzt der Fall. Jesus tut nichts von sich aus. Er tut nur das,
was sein Vater im Himmel durch ihn wirkt. Und sein Vater gibt das wahre Brot vom
Himmel. Dieses Brot hat er ihnen vom Himmel fallen lassen. Dieses Brot gibt nicht nur den
Juden, sondern der ganzen Welt das Leben.
Damit  bietet  Jesus mehr als  Mose ihnen gegeben hat.  Denn Mose hat  nur den Leib des
Volkes Israel gespeist. Aber Jesus speist Menschen aus allen Völkern an Geist und Seele. Er
bietet ihnen das ewige Leben an!

Aber das haben die Juden jetzt nicht verstehen können. Sie haben gemeint, dass der Vater
essbares Brot vom Himmel gibt, das den Magen für alle Zeiten füllt. Darum wollen sie von
Jesus so ein Brot haben. Dann müssten sie nicht mehr so hart um das tägliche Brot arbeiten!

Völlig verständlich, dass sie sich das wünschen. Aber Jesus ist nicht gekommen, um unseren
Magen zu füllen. Er ist nicht gekommen, damit wir in diesem Leben im Wohlstand leben
können. Darum sagt Jesus jetzt unmissverständlich wo das Brot zu finden ist von dem er
spricht Vers 35:

„Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den 
wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.“

Jetzt  ist  alles  klar.  Das  Brot,  von  dem  Jesus  die  ganze  Zeit  gesprochen  hat,  ist  nicht
materiell, sondern das wahre Brot vom Himmel, das der Vater gibt, ist Jesus. Man muss
Jesus haben, um ewig bei Gott im Himmel zu leben. Das ist weit mehr als alles, was Mose
dem Volk Israel gegeben hat!

Ja,  Jesus  will  für uns wie  Brot  sein.  Das  Grundnahrungsmittel.  Nicht  Schokolade.  Nicht
Sahnetorte. Denn ohne dem kann man leben. Und zu viel davon schadet der Gesundheit!
Jesus will für uns das Wichtigste sein, das wir haben. Jesus will für uns unverzichtbar sein.
Wir sollen von ihm nicht genug kriegen!

Das geht aber nur, wie Jesus es ausdrücklich sagt, wenn du zu ihm kommst. Dafür musst
du dich persönlich entscheiden!

Stell  dir  mal  vor,  du  bekommt  von  jemand  einen  Heiratsantrag.  Dann  musst  du  dich
entscheiden. Du musst entweder ein klares Ja oder ein klares Nein geben. Solange du den
Antrag nicht mit einem klaren Ja beantwortest, kannst du nicht heiraten.
Und so ist es auch im Glauben. Solange du dich für Jesus nicht entschieden hast, kann er
nicht dein Brot sein. Jesus wird höchstens dein Nachtisch sein. Und das schadet dir mit der
Zeit!

Jesus  verspricht  jedem,  der  zu  ihm kommt  und  an  ihn  glaubt,  dass  er  nie  mehr
hungern und dürsten wird. Das darf man nicht im materiellen Sinn verstehen, wie es die
Juden  verstanden  haben.  Denn  viele  Nachfolger  Jesu  sind  in  Gefängnissen  und  Lagern
verhungert und verdurstet. Jesus meint hier den geistlichen Hunger und Durst. Wer zu ihm
kommt und  an  ihn  glaubt,  wird  nie  mehr  hungern  und dürsten  nach  den  unsichtbaren
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Dingen.
• Jesus befriedigt unsere Sehnsucht nach Gott.
• Er nimmt uns die Angst vor dem Tod weg.
• Auch die Angst vor Gottes Gericht.
• Er ernährt uns mit dem, was wir zum ewigen Leben brauchen.
• Mit dem, was wir für die Liebesbeziehung mit Gott brauchen.

Das kann uns keiner sonst bieten!

Wer einmal zu Jesus gekommen ist, der kann sich sein Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen.
Der begreift immer mehr, wie wenig ihm die Welt zu bieten hat. Denn wer zu Jesus kommt,
wird ewig satt.
Und noch etwas: wer zu Jesus kommt …

2. … wird ewig geliebt

Verse 36+37: „Aber ich habe euch gesagt: Ihr habt mich gesehen und glaubt doch 
nicht. Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir; und wer zu mir kommt, den 
werde ich nicht hinausstoßen.“

Damit sagt Jesus den Juden ganz deutlich, dass wenn er ihnen ein Wunder vorführen würde,
würden  sie  dennoch  nicht  glauben.  Das  Sehen  führt  nicht  zum  Glauben.  Denn  zum
Glauben an Jesus kommt nur der, den der himmlische Vater zu Jesus führt!

Bei solchen Aussagen stellt sich uns immer gleich die Frage: Was ist mit denen, die nicht zu
Jesus kommen? Hat sie der Vater nicht zu Jesus geführt?

• In der Bibel finden wir keine Aussage darüber, dass es Menschen gibt, die der Vater
nicht retten will.

• In der Bibel steht allerdings, dass Gott alle Menschen retten will.
Darum kann das nur bedeuten, dass es nicht an Gott liegt, dass nur wenige Menschen zu
Jesus finden. Es liegt an den Menschen, dass sie sich nicht ziehen lassen!

Der Vater arbeitet  an jeder Seele und möchte sie aus den Klauen Satans und der Sünde
befreien. Und sobald sich eine Seele für die Rettung entscheidet, dann nimmt sie Jesus an.
Jesus schmeißt keinen weg, der zu ihm kommt. Keiner kann sagen: „Gott will mich
nicht!“ Jeder Mensch ist Jesus enorm kostbar. Jesus hat für jeden einen sehr teuren Preis
gezahlt.  Er hat sein Leben geopfert.  Darum kann sich jeder wiedergeborene Christ 100%
sicher sein, dass sich Jesus niemals von ihm scheiden lassen wird!
Jesus  ist  unsere  Hautfarbe  völlig  egal.  Auch  die  Sprache  spielt  keine  Rolle.  Der
Intelligenzquotient  ist  Jesus  so  was  von  egal.  Auch  wenn  du in  deinem Leben manches
verbockt hast, wird dich Jesus nicht abweisen!

Zu Jesus dürfen auch Coronakranke kommen. Auch die Geimpften und die Nichtgeimpften.
Wenn man zu ihm kommt, muss man sich nicht vorher testen lassen. Jeder, absolut jeder hat
freien Zugang zu Jesus. Ohne wenn und aber. Wie traurig und leichtsinnig, wenn man dieses
Angebot ablehnt!

Zu Jesus dürfen auch die Zweifler kommen. Die, die immer so schnell unsicher werden, ob
das, was sie glauben, auch wirklich richtig ist. Die Jünger Jesu haben auch gezweifelt, ob
Jesus auferstanden ist. Sie haben selbst dann noch gezweifelt, als Jesus vor ihnen gestanden
ist. Aber Jesus hat sie deswegen nicht abgewiesen. Dich wird er genauso wenig abweisen,
weil du immer wieder im Glauben weiche Knie kriegst. Unsicher bist, ob dich Jesus wirklich
liebt. Zweifelst, ob du wirklich gerettet bist, seit du dich zu Jesus bekehrt hast. Zweifelst, ob
Jesus deine schwere Lage wirklich im Griff hat!
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Denk immer daran: Jesus hat auch die Zweifler lieb. Er öffnet auch ihnen seine Arme. Er
lässt keinen abblitzen. Er bietet jedem eine Stelle im Reich Gottes an. Eine Stelle, mit ewigem
Kündigungsschutz!

Du brauchst keine Zeichen und Wunder, um zu wissen, dass Jesus mit dir geht. Die Bibel
zeigt immer wieder, dass die Zeichen und Wunder eine schlechte Basis für den Glauben sind.
In Krisenzeiten helfen sie nicht. Was hilft, ist nur die glasklare Entscheidung für Jesus. So
wirst du von aller Schuld und Sünde befreit. Der Heilige Geist macht dich auch innerlich
gewiss, dass du gerettet bist. Deine klare Entscheidung für Jesus gibt dir alles Weitere, was
du für deinen Glauben brauchst!

Ein Mann war in einem Zug gesessen und hat beobachtet,  wie sich ein Mann um seinen
schwer kranken Freund liebevoll kümmert. Er ist mit ihm ins Gespräch gekommen und der
Mann hat ihm erzählt, dass sie beide früher im Vietnamkrieg gekämpft haben.
„Mein Freund und ich wurden verwundet. Ich habe ein Bein verloren und trage seit dem eine
Prothese.  Meinem  Freund  wurde  durch  eine  Handgranate  der  halbe  Brustkorb
weggesprengt.  Bis  heute  hat  er  noch  Splitter  im  Körper  und  hat  Schmerzen  bei  jeder
Bewegung.  Der Hubschrauber, der uns rausholen sollte,  wurde abgeschossen.  Als wir  die
Explosion gesehen haben, wussten wir, dass keine Hoffnung auf Rettung mehr bestand. In
dieser  Situation nahm mein Freund alle  seine Kraft  zusammen und stand auf.  Bei  jeder
Bewegung schrie er vor Schmerzen. Dann griff er nach meiner Hand und fing an, mich durch
den Dschungel zu zerren. Ich versuchte ihn davon abzuhalten. Ich flehte ihn an, er solle an
sich selbst denken. Ich versuchte ihm klar zu machen, dass er nur allein eine Chance hätte.
Ich werde nie vergessen, wie er sagte: 'Jack, wenn du hier in dem Dschungel umkommst,
dann sterbe ich mit dir zusammen.'
Ich habe keine Ahnung, wie er es geschafft hat, aber irgendwie hat er mich Meter für Meter
mit zusammengebissenen Zähnen durchgebracht. Er hat mir das Leben gerettet!
Vor etwa einem Jahr hörte ich dann, dass er epileptische Anfälle bekommt und jemanden
braucht,  der  immer  bei  ihm  ist.  So  habe  ich  meine  Eigentumswohnung  in  New  York
aufgelöst, mein Auto verkauft und bin zu ihm gezogen, um für ihn da zu sein. Denn nach
allem, was er für mich getan hat, gibt es nichts, was ich nicht für ihn tun würde.“

Für den Soldaten war es selbstverständlich, dass er sein ganzes Leben umkrempelt, weil sein
Freund,  der  ihm das  Leben  gerettet  hat,  ihn  braucht.  Jesus  hat  dir  und mir  das  Leben
gerettet. Die Rettung hat ihn noch viel mehr Schmerzen gekostet, als den Soldaten. Jesus hat
sich für dich und mich foltern lassen.  War von Gott  verlassen.  Hat  die furchtbare Hölle
erfahren. Er hat es getan, weil er dich und mich unbeschreiblich liebt. Weil er uns in seinem
ewigen Reich haben möchte.
Darum, nach allem, was Jesus für dich getan hat,- sollte es dir noch zu schwer sein, ihm zu
vertrauen? Dein ganzes Leben ihm zu geben? Ihm zu gehorchen und ihm zu dienen?
Du bist gesegnet, wenn du das Angebot Jesu annimmst und dir von ihm helfen lässt!

Jesus ist nicht vom Himmel gekommen und hat so große Opfer gebracht, nur um dir auf der
Erde das Leben für ein paar Jahre zu versüßen. In den Versen 38-40 sagt Jesus, weshalb er
vom Himmel gekommen ist:

„Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern 
den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich 
gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass 
ich´s auferwecke am Jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass, wer 
den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe; und ich werde ihn 
auferwecken am Jüngsten Tage.“

Jesus hat also nichts anderes im Sinn, als nur den Willen seines Vaters zu erfüllen. Und
der Vater will von Jesus, dass er die Menschen, die sich retten lassen, in das ewige Reich
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führt!

Weil wir den Willen des Vaters nicht tun, darum tut ihn Jesus für uns. Wir meinen, dass es
unser Himmelreich ist, wenn wir unseren eigenen Willen tun. Jesus hat da anders gedacht.
Jesus hat gewusst, dass den Willen des Vaters zu tun, in den Himmel führt!

Darum: willst du wirklich glücklich werden, dann opfere deinen Willen Gott. Mach seinen
Willen zu deinem Willen. Dann wirst du nicht mehr unzufrieden sein, wenn Gott dich anders
führt, als du es dir gewünscht hast. Denn völlig von Jesus abhängig zu sein, ist Freiheit!

Jesus verweist  auf  den  Jüngsten Tag.  Das ist  der  Tag,  an dem die  irdische Geschichte
abgeschlossen wird. An dem Tag werden alle Toten auferstehen und vor den Thron Gottes
gestellt werden. An dem Tag wird Jesus Gericht halten. Wer Jesus nicht als seinen Retter
angenommen hat, wird in das ewige Feuer geworfen werden. Dort, wo es keine Liebe und
keinen  Frieden  gibt.  Wo  man  heulen  und  mit  den  Zähnen  knirschen  wird.  Es  ist  ein
schrecklicher Ort, aus dem man nie mehr befreit wird!
Wer sich aber hier, zu seiner Lebzeit von Jesus retten lässt, der wird an den Ort der ewigen
Freude kommen. Wo die Liebe zu Hause ist. Wo es nichts Böses und nichts Schreckliches
mehr gibt. Dort wird man ewig bei Gott sein und mit den Erlösten ihm dienen. Das wird eine
unaussprechliche Erfüllung sein!

Als der große schweizer Theologe Karl Barth schon sehr alt war, hat er einen Vortrag an der
theologischen Fakultät von Chicago gehalten. Nach dem Vortrag war er so schwach, dass er
nicht mehr im Stande war Fragen aus dem Publikum zu beantworten. Der Moderator hat
ihm aber dennoch eine einzige Frage gestellt:
„Welche von allen theologischen Erkenntnissen,  sie  sie  im Laufe  ihres Lebens gewonnen
haben, war die Wichtigste?“
Karl Barth hat seine Augen geschlossen und hat einen Moment nachgedacht. Dann hat er mit
einem Lächeln im Gesicht seine Augen aufgeschlagen und gesagt:
„Die größte theologische Einsicht meines Lebens ist diese: 'Jesus liebt mich, ganz gewiss,
denn die Bibel sagt mir dies!'“

Jesus liebt dich sehr, darum lädt er dich zu sich ein. Er verspricht dir, dass du bei ihm für
immer satt werden wirst. Alle deine Sehnsüchte wird er dir stillen. Und er verspricht dir,
dass du von ihm für immer geliebt sein wirst. Und es gibt nichts, das ihn veranlassen könnte,
dich auszustoßen.
Gibt es einen größeren Trost?    
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