
Johannes 6,41-59

Jesus will gegessen werden

Predigt von Andreas Niedballa
Sonntag, 19.06.2022

41 Da murrten die Juden über ihn, weil er sagte: Ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen
ist,

42 und sprachen: Ist dieser nicht Jesus, Josefs Sohn, dessen Vater und Mutter wir kennen? 
Wieso spricht er dann: Ich bin vom Himmel gekommen? 

43 Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Murrt nicht untereinander. 

44 Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, 
und ich werde ihn auferwecken am Jüngsten Tage. 

45 Es steht geschrieben in den Propheten (Jesaja 54,13): »Sie werden alle von Gott gelehrt 
sein.« Wer es vom Vater hört und lernt, der kommt zu mir. 

46 Nicht als ob jemand den Vater gesehen hätte außer dem, der von Gott gekommen ist; der 
hat den Vater gesehen. 

47 Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer glaubt, der hat das ewige Leben. 

48 Ich bin das Brot des Lebens. 

49 Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. 

50 Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit, wer davon isst, nicht sterbe. 

51 Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der 
wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben 
der Welt. 

52 Da stritten die Juden untereinander und sagten: Wie kann der uns sein Fleisch zu essen 
geben? 

53 Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht das Fleisch des 
Menschensohns esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. 

54 Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am 
Jüngsten Tage auferwecken. 

55 Denn mein Fleisch ist die wahre Speise, und mein Blut ist der wahre Trank. 

56 Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. 

57 Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich lebe um des Vaters willen, so wird auch, 
wer mich isst, leben um meinetwillen. 

58 Dies ist das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Vätern, die 
gegessen haben und gestorben sind. Wer dies Brot isst, der wird leben in Ewigkeit.

59 Das sagte er in der Synagoge, als er in Kapernaum lehrte.

Jesus will gegessen werden

Es war an einem Sonntag im Gottesdienst. Der Raum war klein und die Luft war verbraucht.
Außerdem war es an dem Tag sehr heiß. Dann noch der Prediger der keine besonders kräftige
Stimme hatte. So hat eine alte blinde Frau gar nicht gemerkt, dass sie eingeschlafen ist. Ein
kleiner Junge hat seine Zeit vertrieben, indem er mit dem Stuhl des Vordermanns gespielt hat.
Er hat seine Füße auf die Liederbuchablage gelegt und das Brett ist mit einem lauten Geräusch
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abgebrochen. Die alte  blinde Frau ist davon aufgewacht. Sie hat gemeint,  dass sie in ihrer
Wohnung ist und ihr Wellensittich etwas Dummes angestellt hat. Darum hat sie gesagt: „Ach
Butje, Butje“ (so hat ihr Vogel geheißen). Im selben Augenblick kommt ihr in den Sinn, dass
sie im Gottesdienst sitzt. Sie erschrickt so sehr, dass sie einen markerschütternden Schrei los
lässt. Alle sind hellwach geworden. Und auch der Prediger war so erschrocken, dass er nach
zwei Sätzen die Predigt beendet hat.

Als Christen brauchen wir hin und wieder mal so eine Art Schrei. Etwas, das uns aus dem
frommen Fahrwasser aufschreckt. Das uns wieder neu bewusst macht, um was es eigentlich
geht.

Dazu dient auch die Rede Jesu, die ich gerade vorgelesen habe. Es ist nur der letzte Teil der
Rede. Jesus redet schon länger mit den Juden. Die ganze Zeit über versucht er ihnen klar zu
machen, dass es ihm nicht darum geht, unseren Bauch zu füllen. Er kann es zwar. Das hat er
gezeigt, indem er mit fünf Broten und zwei Fischen mehr als 5000 Menschen satt gemacht hat.
Jesus geht es aber um mehr. Er ist gekommen, um für uns ein geistliches Brot zu sein. Ein
Brot, das ewiges Leben gibt!

Aber die Juden verstehen Jesus nicht. Sie kommen aus ihrer gewohnten Denkweise einfach
nicht heraus. Darum sagt Jesus den Juden jetzt etwas, das sie erschreckt. Etwas, das jeden
wachrütteln muss. Er sagt es auch dir,

1. weil dich der Vater zieht

Verse 41+42: „Da murrten die Juden über ihn, weil er sagte: Ich bin das Brot, das vom 
Himmel gekommen ist, und sprachen: Ist dieser nicht Jesus, Josefs Sohn, dessen Vater 
und Mutter wir kennen? Wieso spricht er dann: Ich bin vom Himmel gekommen?“

Die Juden murren. Das heißt, dass sie untereinander abfällig über Jesus reden. Statt dass sie
versuchen Jesus zu verstehen, wühlen sie sich gegenseitig auf!

So haben es die Juden schon früher gemacht, als Gott zu ihnen gesprochen hat. Die ganze
Geschichte der Juden ist voll von Empörung gegen Gott. So hat es auch Stephanus im Hohen
Rat der Juden gesagt Apostelgeschichte 7,51:
„Ihr Halsstarrigen, mit verstockten Herzen und tauben Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem
Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr.“

Aber welches Volk macht es besser? Überall, wo Gott eine geistliche Erweckung gegeben hat,
haben die Menschen heftig gegen die Prediger und die Bekehrten gewettert. Am allermeisten
die kirchlichen Oberhäupter!
Warum ist das so? Jesus gibt darauf eine interessante Antwort Verse 43+44:

„Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Murrt nicht untereinander. Es kann niemand 
zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde 
ihn auferwecken am Jüngsten Tage.“

Jesus hat gehört, was die Juden untereinander gemurmelt haben. Er ist aber deswegen nicht
beleidigt. Er versucht ihnen nicht zu erklären, dass er wirklich vom Himmel gekommen ist.
Das hätte nichts gebracht. Sondern er erklärt ihnen ein geistliches Geheimnis. Er sagt, dass
nur derjenige zu ihm kommen kann, der vom himmlischen Vater zu Jesus gezogen wird.
Der  Vater  im Himmel  zieht  uns also  zu Jesus.  Der  Vater  macht  es  möglich,  dass  wir  uns
bekehren können. Und dann entscheidet jeder Mensch selbst, ob er sich zu Jesus bekehren will
oder nicht!

Kann sich also ein Mensch zu Jesus bekehren, wenn ihn der Vater nicht zu Jesus zieht?
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• Nein, das ist unmöglich.
Gibt es überhaupt Menschen, die der Vater nicht zu Jesus zieht?

• Gewiss nicht, denn Gott „will, dass alle Menschen errettet werden.“ (1.Timotheus 2,4)
Der Vater will also alle Menschen zu Jesus ziehen. Das bekräftigt Jesus mit einem Zitat aus der
Heiligen Schrift Vers 45:

„Es steht geschrieben in den Propheten: 'Sie werden alle von Gott gelehrt sein'. Wer es 
vom Vater hört und lernt, der kommt zu mir.“

So kann man das lesen in Jesaja 54,13. Gott wird alle lehren, steht dort. Gott schließt also
keinen aus. Gott  lehrt,  indem er in unserem Inneren wirkt.  Er schenkt uns die geistlichen
Erkenntnisse. Dadurch wird der Mensch fähig Jesus anzunehmen!

Zu Jesus kommen, ist der erste Schritt. Das ist die Grundbedingung zum Glauben. Davon ist in
der Bibel immer wieder die Rede.

• Es geht darum, dass du dich entschließen musst, dein sündiges Leben aufzugeben.
• Dann musst du Jesus bitten, dass er dir alles vergibt, was dich von Gott trennt.
• Dann musst du ihn bitten, dass er dir hilft dein Leben so zu leben, wie es ihm gefällt.

Das ist der wichtigste Schritt in deinem Leben. Nur auf diese Weise bekommst du ein neues
Leben!

Es  kann  sein,  dass  du  bei  dem Übergang  vom alten  zum neuen Leben keine  besonderen
Gefühle  bekommst.  Das  ist  nicht  ungewöhnlich.  Der  Glaube  geht  mit  den  Gefühlen  nicht
immer denselben Weg. Der Glaube ist eine geistliche Realität.  Den Geist spüren wir nicht.
Glaube und Geist kannst du nur daran erkennen,

• dass du mit Jesus leben willst,
• dich auf Gottes Wort verlässt,
• daran festhältst, dass Jesus dich liebt, für dich sorgt und deine Gebete erhört.

Es ist alles so einfach und schön. Aber der Mensch ist ein Rebell. Jeder Mensch hat eine total
verdorbene Natur. Wenn Gott uns anspricht, fallen uns immer erstmal Ausreden ein:

• Das brauch ich nicht!
• So schlimm bin ich nicht!
• Ich will nicht so einseitig sein!
• Das mit dem Glauben funktioniert ja doch nicht!
• So wie ich bin, bin ich glücklich genug!

Und so läuft die Ausredenmaschinerie immer weiter. Bis sich dir Gott in den Weg stellt und dir
die Ausreden zur Seite stellt. In dem Moment wirst du im Stande sein zu Jesus zu kommen!
Aber  Jesus  wird  dich  nicht  zwingen.  Wenn  du  trotz  allem  zu  Jesus  Nein  sagst,  wird  es
gefährlich. Dein Herz kann verhärten, so dass du immer unfähiger wirst zu Jesus zu kommen.
Lass es niemals so weit kommen!

Wenn Gott dich erschreckt, weil er sich anders verhält als du möchtest, dann ärgere dich nicht
darüber. Gott tut es, weil er dich zu Jesus ziehen will!
Außerdem erschreckt dich Jesus mit seinen Worten aus einem zweiten Grund,

2. weil dir ewiges Leben winkt

Verse 46+47: „Nicht als ob jemand den Vater gesehen hätte außer dem, der von Gott 
gekommen ist; der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer 
glaubt, der hat das ewige Leben.“

Jesus macht klar, dass kein Mensch Gott mit den Augen  sehen kann. Nur ein einziger hat
Gott gesehen, und das ist Jesus. Das heißt, wenn du etwas über Gott lernen willst, dann musst
du zu Jesus gehen!
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Visionen und mystische Versenkungen können dir keine wahre Auskunft über Gott geben. Die
wahre Gotterkenntnis kann dir nur Jesus geben. Denn nur er ist von Gott gekommen und
hat ihn gesehen!

Jesus versichert, dass jeder, der ihm glaubt, das ewige Leben hat. Er hat es jetzt schon, in
diesem Leben. Daran gibt es keine Zweifel. Das kann jeder, der zu Jesus gekommen ist, ganz
gewiss wissen, weil Jesus es gesagt hat. Der, der von Gott gekommen ist!

Eine  ältere  gläubige  Frau,  hat  sich  mal  einer  Operation  unterziehen  müssen.  Ihre
Heilungschancen sind nicht sehr hoch gewesen. Aber sie hat sich operieren lassen und hat die
Operation überlebt.  Als  sie  nach der Operation die  Augen aufgeschlagen hat,  hat  sie  ganz
verschwommen den Arzt im weißen Kittel gesehen und sagt:
„Guten Tag, lieber Gott, ich heiße Mary!“
Ja, so gewiss kann sich jeder Christ sein, dass er nach dem Tod bei Gott sein wird!

Diese Tatsache bekräftigt Jesus noch mit einem Bildwort Verse 48-50:

„Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und 
sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit, wer davon isst, 
nicht sterbe.“

Jesus wiederholt das, was er bereits schon im Vers 35 gesagt hat. Noch einmal macht er den
Juden klar, dass sie ihn brauchen, wenn sie ewig bei Gott leben wollen. Sie brauchen ihn, wie
das tägliche Brot. Denn ohne Brot stirbt man den Hungertod. Und ohne Jesus geht man ewig
verloren!

Jesus weist noch auf das Manna hin, das die Väter in der Wüste gegessen haben. Das Manna
hat  kein  ewiges  Leben gegeben.  Es hat  zwar  den Vätern den Bauch gefüllt,  aber  sie  sind
gestorben. Davor will Jesus bewahren. Er ist das Brot, das den Menschen ewiges Leben gibt!

Aber Jesus sagt auch, dass man ihn essen muss. Und das löst bei den Juden jetzt den größten
Schock aus. Damit bin ich beim dritten Punkt. Jesus will gegessen werden,

3. weil dir ewige Befriedigung vorschwebt

Vers 51: „Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem 
Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben 
werde für das Leben der Welt.“

Diese Aussage, hat damals keiner verstehen können. Erst nach Karfreitag und Ostern wird
man diese Aussage verstehen können!

Im Vorwort zum Johannesevangelium heißt es:
„Das Wort ward Fleisch“ ( Johannes 1,14).
Jesus, das Wort Gottes, ist  Fleisch geworden. Er ist Mensch geworden wie wir. Ist versucht
worden wie wir, hat aber nie eine Sünde getan. Und weil er sein Fleisch nie mit einer Sünde
beschmutzt hat, war er im Stande mit seinem Fleisch die Welt von aller Schuld zu erlösen.
Darum hat der Vater alle Sünden der Welt auf das unschuldige Fleisch Jesu geladen und hat
ihn dafür bestraft. Nämlich mit dem Tod!
Aber weil Jesus nie eine Sünde getan hat, ist er wieder zum Leben auferstanden. Denn wo
keine Sünde ist, dort gibt es auch keinen Tod. Aber unsere Sünden, hat Jesus mit seinem Tod
bezahlt!
Darum ist jeder, der Jesus seine Sünden abgibt und Jesus in sein Leben aufnimmt, frei von
aller Schuld!
Das meint Jesus, wenn er hier ankündigt, dass er sein  Fleisch geben wird, damit ewiges
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Leben für die Welt möglich wird.
So wie es auch Johannes der Täufer gesagt hat, als er auf Jesus verwiesen hat Johannes 1,29:
„Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt!“
So erklärt es auch der Apostel Paulus in 1. Korinther 15,21+22:
„Denn  da  durch  einen  Menschen  der  Tod  gekommen  ist,  so  kommt  auch  durch  einen
Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in
Christus alle lebendig gemacht werden.“
Oder mit anderen Worten 2. Korinther 5,21:
Gott „hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die
Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt.“
Jesus kündigt in unserem Text also seinen stellvertretenden Sühnetod am Kreuz an.
Aber das haben die Juden damals unmöglich verstehen können. Darum gehen ihre Gemüter
hoch Vers 52:

„Da stritten die Juden untereinander und sagten: Wie kann der uns sein Fleisch zu 
essen geben?“

Weil sich die Juden über das, was Jesus gesagt hat streiten, kann man schlussfolgern, dass
einige  Juden die Worte  Jesu wörtlich genommen haben und andere nicht.  Die Juden,  die
bisher Jesus bewusst abgelehnt haben, haben jetzt einen Grund sich von Jesus abzuwenden.
Sie können sagen: „Ich will kein Kannibale werden“!
Die anderen werden weiter interessiert Jesus zuhören und ihn zu verstehen versuchen. Denn
sie  hören  heraus,  dass  Jesus  das  mit  dem  Fleisch  essen,  niemals  im  wörtlichen  Sinne
gemeint haben kann!
So ist das Wort Gottes bis heute. Es bewirkt eine Scheidung. Gottes Wort fordert von uns
entweder Zustimmung oder Ablehnung!

Darum nimmt Jesus von seinen Worten nichts zurück. Nein, er spricht jetzt noch radikaler
Verse 53-58:

„Jesus sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht das Fleisch 
des Menschensohns esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein 
Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am 
Jüngsten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Speise, und mein Blut ist 
der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich 
in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich lebe um des Vaters willen, so 
wird auch, wer mich isst, leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das vom Himmel 
gekommen ist. Es ist nicht wie bei den Väter, die gegessen haben und gestorben sind. 
Wer dies Brot isst, der wird leben in Ewigkeit.“

Kein Wunder, dass die Juden Jesus verachten und ablehnen, wenn er so was sagt. Denn jeder
Jude hat es verabscheut Blut zu trinken. Gott hat das ausdrücklich verboten und sein Gericht
darüber verhängt 3. Mose 17,10:
„Wer vom Haus Israel oder von den Fremdlingen unter euch irgendwelches Blut isst, gegen
den will ich mein Antlitz kehren und will ihn aus seinem Volk ausrotten.“
Wer aber Jesus ohne Vorurteile begegnet, dem ist sofort klar, dass man das, was Jesus hier
sagt, im übertragenen Sinn verstehen muss. In der Heiligen Schrift ist nämlich auch davon die
Rede, dass man Glaubensaussagen essen soll. In Sprüche 9,5 spricht die Weisheit zur Torheit:
„Kommt, esst von meinem Brot und trinkt von meinem Wein, den ich gemischt habe!“
In Jesaja 55,1 ruft Gott:
„Wohlan,  alle,  die  ihr durstig seid,  kommt her zum Wasser!  Und die  ihr kein Geld habt,
kommt her, kauft und esst!“
Niemand würde solche Verse wörtlich nehmen. Jedem ist klar, dass es sich hier um Bildworte
handelt, die man deuten muss!
Wenn dir einer sagt: „Ich hab das ganze Buch verschlungen“, - sagst du ihn dann: „Und wie hat
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es geschmeckt?“ Gewiss nicht, denn dir ist sofort klar, was er dir sagen will. Er will dir sagen,
dass er das Buch mit großem Interesse gelesen hat!
So ist es auch hier bei Jesus der Fall.  Jesus will  sagen, dass jeder die Erlösung persönlich
annehmen muss. Was Jesus mit seinem Fleisch und Blut am Kreuz bewirken wird, das muss
jeder Mensch persönlich für sich in Anspruch nehmen. Das will  Jesus den Juden mit dem
Essen und Trinken sagen!

Es ist  auch ein großes Missverständnis,  wenn man meint,  dass man beim Abendmahl das
Fleisch Jesu isst und das Blut Jesu trinkt. Wenn das so wäre, dann würde das Abendmahl
jedem, der daran teilnimmt, ewiges Leben geben. Und wer am Abendmahl nicht teilnimmt,
der bekommt das ewige Leben nicht. Der Mensch würde also das Heil mit dem Abendmahl
annehmen oder ablehnen. Das würde gegen alles sprechen, was wir sonst in der Bibel lesen,
wie man sich das Heil aneignet. Das Heil bekommt man immer nur durch den Glauben.
Römer 3,28:  „So halten wir nun dafür,  dass der Mensch gerecht  wird ohne des Gesetzes
Werke, allein durch den Glauben.“
Epheser 2,8:  „Aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch:
Gottes Gabe ist es.“
Wer glaubt, dass Jesus für seine Sünden am Kreuz gestorben ist und Jesus als seinen Erlöser
annimmt,  der wird leben in Ewigkeit.  Der hat  das Fleisch Jesu gegessen und  sein
Blut getrunken!

Genau das wird dir beim Abendmahl vor Augen gehalten. Da wird dir das, was du im Glauben
angenommen hast veranschaulicht. Das Brot verweist auf das Fleisch Jesu, das stellvertretend
für dich am Kreuz gelitten hat. Es wurde in den Tod gegeben, damit du nicht den ewigen Tod
in der Hölle erleiden musst. Der Wein oder der Saft verweist auf das Blut, das Jesus am Kreuz
vergossen hat, damit dir deine Sünden vergeben werden. Und so wahr, wie du diese Gaben in
dich aufnimmst, isst und trinkst, so wahr gilt das alles für dich!

Wer bereits  schon mit Jesus lebt,  der isst  sein Fleisch und trinkt sein Blut dann auf  eine
andere Weise.

• Du lebst in einer engen Beziehung mit Jesus.
• Sprichst mit Jesus im Gebet.
• Bittest ihn um Kraft, damit du seinen Willen tun kannst.
• Nimmst das Wort der Bibel in dich auf.
• Willst immer mehr von Jesus abhängig sein.

Das geht bis zum Abruf aus dieser Welt. Du wirst zwar dennoch den irdischen Tod sterben,
aber Jesus wird dich  auferwecken am Jüngsten Tag.  Das sagt Jesus vier Mal in dieser
Predigt Verse 39; 40; 44; 54!

Das ist der Grund, weshalb Jesus uns Menschen erlösen will. Weil uns am Ende der Zeit das
große  Gericht  Gottes  erwartet.  Bei  diesem  Gericht  wird  jeder  Mensch,  bei  dem  Sünde
gefunden wird, ewig verdammt werden. Ewig von Gottes Liebe getrennt werden, an einem
furchtbaren Ort!
Wenn  du  aber  jetzt,  in  dieser  Zeit,  Jesus  deine  Schuld  abgibst  und  Jesus  in  dein  Leben
aufnimmst,  dann kommst du nicht in dieses Gericht,  sondern du wirst zum ewigen Leben
auferstehen. Du wirst ewig dort sein, wo Gott ist. In seiner ewigen Liebe und Freude!

Ein Kind ist mal gefragt worden, was denn der Jüngste Tag ist. Das Kind hat gesagt: „Es ist der
Tag an dem alle wieder jung werden!“
Eine großartige Antwort. Wenn Jesus dich am Jüngsten Tag auferwecken wird, wirst du
einen neuen Leib bekommen. Einen Leib, an dem es keine Spur vom Alter mehr geben wird.
Du wirst  für immer jung,  frisch und dynamisch sein.  Und genau deswegen hat Jesus sein
Fleisch und Blut für dich gegeben!
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Vers 59: „Das sagte er in der Synagoge, als er in Kapernaum lehrte.“

Jesus hat die Rede am See Genezareth angefangen. Und jetzt erfahren wir, dass Jesus sie in
der Synagoge in Kapernaum beendet hat. Jesus muss also seine Rede abgebrochen und in
der Synagoge fortgesetzt haben. An welcher Stelle der Übergang war, wissen wir nicht.

Wichtig ist jetzt nur, wie die Zuhörer reagieren werden. Lassen sie die Rollläden runter und
wenden sich von Jesus ab? Oder lassen sie die Worte Jesu in sich wirken und beobachten ihn
weiter?
Hoffentlich trifft das Zweite auf dich zu. Hoffentlich ärgerst du dich nicht über Jesus, wenn er
dich mal erschrickt. Lass dich ruhig von Jesus erschrecken! Bleib dran und frag ihn, was er dir
damit sagen will! Denn Jesus schockiert dich nur deswegen,

• weil dich der Vater zieht,
• weil dir das ewige Leben winkt
• und weil dich ewige Befriedigung erwartet.

Darum will Jesus von dir gegessen werden!    
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