
Jesus‘ „Ich bin“-Aussagen

Jesus ist das Brot des Lebens

Top Wahrheit: Jesus ist das Brot des Lebens

Lernvers: Jesus entgegnete: „Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie
mehr hungrig sein, und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben.“ - Johannes
6,35 (NBH)

Bibel Predigt mit Referenz: Speisung der 5000 / Jesus sagt, dass er das Brot des Lebens ist
- Johannes 6,1-59

Geschichte: Freddy, das Futterhäuschen

Darum geht‘s
Diese Lektion ist eine der beiden Lektionen, in
denen es um Jesus‘ Worte über sich selbst geht.
Jesus sagte: „Ich bin das Brot des Lebens.“ Dies
ist eine wichtige Lektion für Kinder, denn wir
haben nicht nur körperlich Hunger - unsere
Seele hat auch Hunger. Das irdische Brot kann
den Hunger unserer ewigen Seele nicht stillen;
dafür brauchen wir eine Art ‚geistliches Brot‘,
das uns am Leben hält. Wenn wir an Jesus
glauben, wird unsere Seele nie wieder hungrig
sein, das ist die tiefgreifende Wahrheit.

Material:
Einleitung: Abbildung verschiedener Brotsorten mit Landesflagge - Injera (Äthiopien), Naan
(Indien), Tortilla (Mexiko), Baguette (Frankreich). (Vorgeschlagenes Objekt: Brot aus der Region)
Bibellektion: 1 Gewand für Jesus, Korb mit Brot/Fisch (optional), 2-3 Gewänder für
‚Menschenmenge‘
Geschichte: Bilder

1



Top Wahrheit: Jesus ist das Brot des Lebens

Einleitung
Material: Abbildung verschiedener Brotsorten mit Landesflagge - Injera (Äthiopien), Naan (Indien), Tortilla
(Mexiko), Baguette (Frankreich). (Vorgeschlagenes Objekt: Brot aus der Region).

Überall auf der Welt, in fast allen Ländern und Kulturen, backen die
Menschen Brot. (Zeigt auf Abbildung // hält Brot hoch). Ob das leichte Injera in
Äthiopien, das Fladenbrot Naan in Indien, die runden und flachen Tortillas in
Mexiko oder die langen Baguettes in Frankreich, Brot ist ein notwendiges
und grundlegendes Nahrungsmittel für die Menschen. Aber wie bei allen
Lebensmitteln kann man morgens zum Beispiel viel Brot essen und
trotzdem hat man abends wieder Hunger! So ist das eben bei unserem
Körper. Wir nehmen Nahrung zu uns, sie nährt unseren Körper und gibt uns eine Zeit lang Kraft,
aber sie hält nicht ewig. Egal wie gut und sättigend das Brot ist, das du isst, bald darauf musst du
auf jeden Fall wieder Brot essen.

(Zeigt auf Abbildung // hält Brot hoch). Genauso wie unser Körper Nahrungsmittel wie Brot braucht,
braucht unsere Seele auch Nahrung. Aber wo finden wir Brot für unsere Seele? Die Antwort steht
tatsächlich in der Bibel!

Schau, was der heutige Lernvers sagt:
Jesus entgegnete: „Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig
sein, und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben.“ - Johannes 6,35

Jesus sagt uns, dass er das Brot des Lebens ist. (Zeigt auf Abbildung // hält Brot hoch, bricht ein
Stück zum Essen ab). Genauso wie das Brot hier unseren Körper nährt, ist Jesus das Brot des
Lebens, das unsere Seele nährt. Es ist klar, dass wir Jesus natürlich nicht essen können! Aber wenn
wir an Jesus und seine Worte glauben, ist das genauso wie Brot essen. Genauso wie man echtes
Brot im Magen aufnimmt, können wir Jesus‘ Worte und Lehre in unserem Geist und Herz
aufnehmen. Und das ist das Allerbeste: (Zeigt auf Abbildung // hält Brot hoch). Echtes Brot wie dieses
hält nicht ewig; unser Körper braucht irgendwann wieder Brot. Aber wenn wir an Jesus glauben,
wird unsere Seele nie wieder nach etwas anderem hungern. Jesus macht uns bis in alle Ewigkeit
satt. Jesus ist das Brot des Lebens.

Beispiele:
(Du kannst die folgenden Beispiele verwenden oder sie gegen andere Beispiele austauschen, die an die
Lebensumstände der Kinder in deinem Programm angepasst sind.)

- Wenn du an Jesus glaubst und ihn in dein Herz bittest, dann kannst du sicher sein, dass
du die Ewigkeit im Himmel mit Gott verbringen wirst. Du musst keinen anderen Weg in
den Himmel suchen - Jesus ist es. Jesus ist das Brot des Lebens.

- Die Lektionen, die wir jede Woche behandeln, sind Brot und Nahrung für deine Seele.
Jesus‘ Worte werden niemals vergehen oder schlecht werden, sie sind Wahrheit in aller
Ewigkeit. Jesus ist das Brot des Lebens.

(Zeigt auf Abbildung // hält Brot hoch). Genauso wie das Brot hier deinen Magen nährt, ist Jesus das
Brot, das deine Seele nährt. An ihn glauben, sein Wort kennen und nach dem leben, was er sagt,
nährt deine Seele nicht nur hier auf der Erde, sondern auch für alle Ewigkeit im Himmel. Dieses
Brot musst du essen! Jesus ist das Brot des Lebens.
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Top Wahrheit: Jesus ist das Brot des Lebens

Bibel Predigt
Speisung der 5000 / Jesus sagt, dass er das Brot des Lebens ist -
Johannes 6,1-59

Material: 1 Gewand für Jesus, Korb mit Brot/Fisch (optional), 2-3 Gewänder für ‚Menschenmenge‘.

Als Jesus auf der Erde war, vollbrachte er viele Wunder. (Jesus und Jünger treten mit Korb ein.
‚Menschenmenge‘ tritt von anderer Seite ein. Jünger gibt ‚Menschenmenge‘ ein Stück Brot.
‚Menschenmenge‘ verlässt Bühne.). Einmal speiste er über 5000 Menschen mit nur ein paar Broten
und Fischen. Es war erstaunlich, wie Jesus das wenige Brot, das sie hatten, vermehrte, so dass es
für Tausende Menschen reichte, dass sie satt wurden. (‚Menschenmenge‘ tritt ein, sucht Jesus, hält
hungrig den Bauch). Aber am nächsten Tag kamen die Menschen wieder und suchten ihn an einem
anderen Ort. Sie suchten Jesus, weil er ihnen zu essen gegeben hatte, und nun waren sie wieder
hungrig und brauchten Brot! (Jesus tritt zur ‚Menschenmenge‘). Und Jesus nutzte diese Gelegenheit,
um sie über das wahre Brot zu lehren, das vom Himmel kommt und ewig hält ...

Jesus sagte: „Bemüht euch doch nicht nur um das vergängliche Brot. Setzt alles dafür ein, die Nahrung
zu bekommen, die bis ins ewige Leben reicht. Diese wird der Menschensohn euch geben ... Das wahre
Brot vom Himmel gibt euch jetzt mein Vater. Und nur dieses Brot, das vom Himmel herabkommt,
schenkt den Menschen das Leben.“

Person in der Menge: „Herr, gib uns jeden Tag dieses Brot!“

Jesus sagte: „Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein, und wer an
mich glaubt, wird nie wieder Durst haben.“

Jesus sagte ganz deutlich: Ich bin das Brot des Lebens. Sie waren zu ihm gekommen, um irdisches
Brot zu essen, und Jesus sprach zu ihnen über das geistliche Brot, das ihre Seele in alle Ewigkeit
nähren wird.

Stopp! (Stehe neben Schauspielern und zeige auf sie). Viele Menschen kamen zu Jesus und wollten,
dass ihre körperlichen Bedürfnisse gestillt werden, dass Gott sich um den Hunger in ihren Mägen
kümmert, und das ist nicht verkehrt! Jesus kann und wird sich darum kümmern. Aber Jesus
sagte, noch wichtiger ist das Brot, das er uns anbietet, das Nahrung für unsere ewige Seele ist.
Jesus ist das Brot des Lebens.

Beispiele:
(Du kannst die folgenden Beispiele verwenden oder sie gegen andere Beispiele austauschen, die an
die Lebensumstände der Kinder in deinem Programm angepasst sind.)

- Ja, wir müssen essen, aber unsere Seele braucht Leben und Kraft, die wir bekommen,
wenn wir beten und mit Jesus sprechen. Wir brauchen Nahrung für unsere Seele, die
uns nur Jesus geben kann. Jesus ist das Brot des Lebens.

- Es ist wichtig, in der Bibel zu lesen und Jesus‘ Worte zu lernen. Wenn wir Jesus‘ Lehre
befolgen, werden wir leben. Jesus ist das Brot des Lebens.

Jesus gab den Menschen Brot zu essen, aber er war das wahre Brot, das sie für ihre Seele
brauchten. Wir brauchen genau das Gleiche in unserem Leben. Jesus ist das Brot des Lebens.
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Top Wahrheit: Jesus ist das Brot des Lebens

Geschichte
Freddy, das Futterhäuschen

1. Bild: Im Stadtpark war ein großer Baum, der Heimat für viele verschiedene
Vögel war. Eines Tages bemerkten die Vögel ein neues Gesicht - es war Freddy,
das Futterhäuschen. Freddy setzte sich auf einen Ast und die Vögel flogen gleich
zu ihm! Aber das Besondere an Freddy war, dass er nicht nur anbot, sie mit
Samen zu füttern, sondern auch mit Worten der Wahrheit und Weisheit. Die
meisten Vögel interessierten sich allerdings nur für die Samen.

2. Bild: „Ich bin so satt. Ich habe so viele Samen gegessen“, sagte Betty, legte sich in
ihr Nest und hielt mit ihren Flügeln ihren großen Vogelbauch. „Ich platze gleich!“
Und nicht nur sie. Alle Vögel hatten viel zu viel gegessen und lagen herum und
klagten über Bauchschmerzen! „Ich glaube, ich muss nie wieder essen“, sagte ein
anderer Vogel scherzhaft. Aber natürlich hielt dieses Gefühl nicht lange an.

3. Bild: KNURR! Am nächsten Morgen wachte Betty mit einem laut knurrenden
Magen auf! Die Sonne war gerade erst aufgegangen, und es überraschte Betty,
dass schon jemand bei Freddy Futterhäuschen war, als sie ankam. „Benno, bist du
das?“, fragte sie ihren Bruder gähnend. „Hast du auch wieder Hunger auf Samen?“
Benno schüttelte den Kopf. „Ich bin hungrig, von Freddy zu lernen“, sagte er, „und er
hat mich mit viel Wissen und Wahrheit gefüttert.“

Predigtpunkt

Freddy Futterhäuschen fütterte die Vögel mit Samen, aber auch mit Worten der
Wahrheit und Weisheit. Das ist genauso wie bei Jesus. Er kann sich um unsere
körperlichen Bedürfnisse und unseren Hunger nach Brot kümmern, aber seine
wahre Nahrung und Brot für unsere ewige Seele ist seine Wahrheit für unser
Leben. Jesus ist das Brot des Lebens.

Im heutigen Lernvers heißt es:
Jesus entgegnete: „Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie
mehr hungrig sein, und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben.“ -
Johannes 6,35

Beispiele:
(Du kannst die folgenden Beispiele verwenden oder sie gegen andere Beispiele
austauschen, die an die Lebensumstände der Kinder in deinem Programm
angepasst sind.)

- Es gibt nichts Wichtigeres in unserem Leben, als an Jesus Christus zu
glauben. Er rettet uns und schenkt uns ewiges Leben. Jesus ist das
Brot des Lebens.

- In deinem Leben ist der Hunger, mehr von Jesus zu erfahren, wichtiger
als körperliche Nahrung. Jesus schenkt unserer Seele Leben. Jesus ist
das Brot des Lebens.

4



Top Wahrheit: Jesus ist das Brot des Lebens

Jesus, der uns mehr als nur Brot zum Essen gibt, ist das Brot des Lebens,
genauso wie Freddy Futterhäuschen den Vögeln mehr als nur Samen zum Essen
gab.

4. Bild: Als später alle anderen Vögel auch wach waren, war Freddy
Futterhäuschen weg. „Wo ist er?!“, fragten sie. „Er ist in einen anderen Park
gegangen“, versuchte Benno zu erklären, aber das gefiel den Vögeln überhaupt
nicht. „Was?! In einen anderen Park?! Unsere Mägen knurren“, beschwerten sich alle.
Sie beschwerten sich alle so sehr, dass sie nicht einmal die dunklen
Gewitterwolken bemerkten, die sich über ihnen zusammenbrauten.

5. Bild: „Hey Leute ...“ , sagte Benno, als er den dunklen Himmel bemerkte, „... der
Himmel wird stockdunkel und unheimlich grün, da kommt ein schlimmes Gewitter. Wir
müssen weg vom Baum.“ Es regnete sogar schon, aber die Vögel schenkten dem
immer noch keine Beachtung; sie dachten nur an die Samen. „So ein Quatsch“,
sagte Benno, „Samen essen ist nicht so wichtig wie unser Leben!“ Trotzdem hörte
niemand auf Benno.

6. Bild: In diesem Moment kam ein tiefes Grollen aus den dunklen Wolken. Benno
war alarmiert - er wusste, dass jetzt keine Zeit mehr war, Erklärungen abzugeben.
„Betty! Vergiss die Samen, wir müssen SOFORT gehen!“, schrie er panisch und packte
seine Schwester am Flügel und flog weg vom Baum ... gerade noch rechtzeitig.

7. Bild: KRACH! Plötzlich wurden die dunklen Wolken von einem hellen Blitz
durchschlagen, der im Zickzack auf die Erde zuflog. SST! Der Blitz traf den Baum
so heftig, dass er sofort Feuer fing. Sekunden später stand der ganze Baum in
Flammen! Benno und Betty waren weit genug weg, dass das Feuer ihre Federn
nicht versengte. Bei den anderen Vögeln, denen es nur um den Samen ging, war
es allerdings nicht so.

8. Bild: Benno und Betty landeten in sicherer Entfernung und fanden Schutz bei
einem Gebäude. „Du hast unser Leben gerettet“, sagte Betty. „Nein, Freddy
Futterhäuschen hat uns gerettet“, sagte Benno. „Ich bin halt der Einzige, der ihm
zugehört hat.“ Betty war erstaunt. „Wirklich?“, sagte sie. „Ja, Freddy versuchte, alle
Vögel vor dem Gewitter zu warnen und ihnen zu sagen, wie sie gerettet werden
können, aber alle dachten, er sei nur da, um uns Samen zu geben. Er wollte uns etwas
noch Wichtigeres schenken: Seine Worte und seine Lehre.“

Entscheidung
Jesus ist das Brot des Lebens, und wenn du an ihn glaubst, wird deine Seele nie
wieder hungrig sein, weil Jesus dir hier auf der Erde Leben und Kraft schenkt und
außerdem ewiges Leben im Himmel. Wenn du an Jesus glauben und ihm dein
Herz schenken willst, dann können wir jetzt gemeinsam beten.

Gebet
Lieber Jesus, ich glaube an dich. Du bist alles, was ich brauche. Bitte erfülle mein
Herz. In Jesu Namen, Amen.
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Top Wahrheit: Jesus ist das Brot des Lebens

Fragen:

1. In der Lektion letzte Woche haben wir gesagt: Jesus ist das Brot des WAS?
des Lebens

2. In der Lektion letzte Woche haben wir gesagt: Jesus speiste WIE VIELE Menschen?
5000, 5 or 500

3. Im Lernvers der letzten Woche heißt es: Jemand ist das Brot des Lebens. WER ist das?
Jesus
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