Jesus – unser geistliches
Grundnahrungsmittel

„Ich weiß, weshalb ihr mich sucht: doch nur,
weil ihr von mir Brot bekommen habt und satt
geworden seid; nicht weil ihr verstanden
hättet, was diese Wunder bedeuten!“ (Joh. 6,
26)

„Bemüht euch doch nicht nur um das
vergängliche Brot, das ihr zum täglichen Leben
braucht!
Setzt alles dafür ein, die Nahrung zu
bekommen, die bis ins ewige Leben reicht.
Diese wird der Menschensohn euch geben.
Denn Gott, der Vater, hat ihn als seinen
Gesandten bestätigt und ihm die Macht dazu
verliehen.“ (Joh. 6, 27)

„Ich bin das Brot des Lebens«, sagte Jesus zu
ihnen. Wer zu mir kommt, wird niemals
wieder hungrig sein, und wer an mich glaubt,
wird nie wieder Durst haben.“
(Joh. 6, 35)

35 »Ich bin das Brot des Lebens«, sagte Jesus zu ihnen. »Wer zu mir
kommt, wird niemals wieder hungrig sein, und wer an mich glaubt, wird
nie wieder Durst haben.
36 Doch ich habe euch ja schon einmal gesagt: Ihr glaubt nicht an mich,
obwohl ihr mich mit eigenen Augen seht.
37 Alle Menschen, die mir der Vater gibt, werden zu mir kommen, und
keinen von ihnen werde ich je abweisen.
38 Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um zu tun, was ich
will, sondern um den Willen des Vaters zu erfüllen, der mich gesandt hat.
39 Und das ist sein Wille: Kein Einziger von denen, die er mir anvertraut
hat, soll verloren gehen. Ich werde sie alle am letzten Tag vom Tod
auferwecken.
40 Denn nach dem Willen meines Vaters hat jeder, der den Sohn sieht und
an ihn glaubt, das ewige Leben. Ich werde ihn am letzten Tag zum Leben
erwecken.«
41 Weil Jesus behauptet hatte: »Ich bin das Brot, das vom Himmel
herabgekommen ist«, riefen die Juden empört:
42 »Was? Das ist doch Jesus, Josefs Sohn. Wir kennen schließlich seinen
Vater und seine Mutter. Wie kann er da behaupten: ›Ich bin vom Himmel
gekommen‹?«
43 Jesus antwortete auf ihre Vorwürfe: »Warum empört ihr euch so?

47 Ich sage euch die Wahrheit: Wer an mich glaubt, der hat
das ewige Leben!
48 Ich selbst bin das Brot, das euch dieses Leben gibt!
49 Eure Vorfahren haben in der Wüste das Manna gegessen
und sind doch alle gestorben.
50 Aber hier ist das wahre Brot, das vom Himmel
herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben.
51 Ich selbst bin dieses Brot, das von Gott gekommen ist
und euch das Leben gibt. Wer von diesem Brot isst, wird
ewig leben. Dieses Brot ist mein Leib, den ich hingeben
werde, damit die Menschen leben können.«
52 Nach diesen Worten kam es unter den Juden zu einer
heftigen Auseinandersetzung.

• 60 Viele von denen, die ihm bisher gefolgt
waren, hörten es und sagten: Das ist eine
Zumutung! Wer will sich so etwas anhören?
• 66 Nach dieser Rede wandten sich viele, die
ihm gefolgt waren, von Jesus ab und gingen
nicht mehr mit ihm.

=>„Zitat von Denzel Washington“
„Ich bete, dass ihr alle eure Schuhe abends weit unter
das Bett stellt, damit ihr am nächsten Morgen davor
niederknien müsst, um sie zu finden. Und während ihr
da so kniet, dankt Gott für seine Gnade und sein
Erbarmen und Verständnis. Wir bleiben alle hinter
seinen Erwartungen zurück. Ich bin damit gesegnet,
dass ich mehrere hundert Millionen Dollar verdienen
kann. Aber ich kann sie nicht mitnehmen und das
könnt ihr auch nicht. Es geht nicht darum wie viel man
hat, sondern darum, was man mit dem anstellt, was
man hat.“

53 Darauf erwiderte Jesus: »Ja, ich versichere
euch: Wenn ihr den Leib des Menschensohnes
nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das
Leben nicht in euch.
54 Nur wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt,
der hat das ewige Leben, und ihn werde ich am
letzten Tag auferwecken.
55 Denn mein Leib ist die wahre Nahrung und
mein Blut der Leben spendende Trank.
56 Wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der
bleibt in mir, und ich bleibe in ihm.

