7 Ich-bin-Worte / 7 Zeichen
7 Textabschnitte im Joh.-Evgl. mit den so genannten „Zeichen“ Jesu:
• Joh. 2: erstes Zeichen - ... Wasser zu Wein
• Joh. 4: zweites Zeichen - ... Heilung des Sohnes des Beamten
• Joh. 5: drittes Zeichen - ... Heilung des Kranken am Teich von Bethesda
• Joh. 6: viertes Zeichen - ... Die Speisung der 5000
• Joh. 6: fünftes Zeichen - ... Jesus geht auf dem See
• Joh. 9: sechstes Zeichen - ... Die Heilung des Blingeborenen
• Joh. 11: siebtes Zeichen - ... Die Auferstehung von Lazarus
7 Textabschnitte im Joh.-Evgl. mit den so genannten „Ich-bin-Worten“:
• Joh. 6: Ich bin das Brot des Lebens - ... der satt macht
• Joh. 8: Ich bin das Licht der Welt - ... der Orientierung gibt
• Joh. 10: Ich bin die Tür - ... der ein Zuhause bietet
• Joh. 10: Ich bin der gute Hirte - ... der sich kümmert
• Joh. 11: Ich bin die Auferstehung / Leben - ... der den Tod überwindet
• Joh. 14: Ich bin d. Weg / Wahrheit / Leben - ... der d. Weg zu Gott kennt
• Joh. 15: Ich bin der wahre Weinstock - ... der dem Leben Wurzeln gibt

Zentrale Begriffe
Johannes 6

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

19x
18x
16x
14x
12x
9x
8x
6x
5x
5x
4x

essen (11x) // isst (5x) // Speise (3x)
Leben, 7x ewig / Ewigkeit
Sprache des Konflikts
Brot
• Zeichenfordg.!? (30)
kommen, 2x gehen
• Murren (40+43+61)
• Streiten (52)
Vater
• Harte Rede … (60)
glauben
• Ärgern (61)
Wahrlich (Amen), 4x2
• Zurück gehen (66), nicht
sehen
mehr mit ihm gehen (66)
Trank (2x) // trinken (3x) • Weggehen (67+68)
• Teufel (70)
gesandt
auferwecken

#diese Rede ist hart …
Johannes 6

I. Die Volksmenge (Joh 6,22-40) – sucht die Gabe
• Zeichen: ihr eigentlicher Wert / Unwert (20,30f)
• Appell: „Wirket“ für das „Lebensmittel“ das bleibt
bis ins „ewige Leben“ … (27-30)
II. Die Juden (Joh 6,41-59) – kritisieren den Geber
• Provokation: Ich bin das Brot des Lebens (48)
Glauben, Kommen, Sehen = Essen, Trinken (51-58)
III. Die Jünger (Joh 6,60-71) – scheiden sich am Messias
• Scheidung: weggehen … (66-67)
• Resümee: „… der Heilige Gottes“ (68f)

Die Volksmenge
- sucht die Gabe …

• Unsere Fragen zeigen wer wir sind …
➢ Wann bist Du hergekommen? (25)
➢ Was sollen wir tun, zur Errettung? (28)
➢ Welches Zeichen autorisiert dich? (30)
➢ Gib uns dieses Wundermittel! (34, vgl. Joh 4)
• Fazit: die Volksmenge ist auf die Gabe fixiert, nicht auf den
Geber aller Gaben; sie bleiben – anders als die Frau in Kap.
4 (Wasser) – hier in Kap. 6 (Brot) beim Äußeren stehen
• Exkurs 1: [Joh 6,27] Wirket nicht <für> die Speise, die vergeht,
sondern <für> die Speise, die da bleibt ins ewige
Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird!
Denn diesen hat der Vater, Gott, beglaubigt.

Die Volksmenge
- sucht die Gabe …

• Unsere Fragen zeigen wer wir sind …
• Fazit: die Volksmenge ist auf die Gabe fixiert …
• Exkurs 1: Wie soll man denn „wirken“ für „Speise, die (…)
da bleibt ins ewige Leben, (…)?“
➢ Wird die „Speise“ doch gegeben: „vom Sohn des Menschen“ (27)
➢ „Was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken?“ (28)

Dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den

glaubt
den {er} gesandt hat (29).

Die Volksmenge
- sucht die Gabe …

• Unsere Fragen zeigen wer wir sind …
• Fazit: die Volksmenge ist auf die Gabe fixiert …
• Summe: der Mensch kann nichts tun zu seiner Errettung
- das einzige „Werk“ ist Glauben! (vgl. Röm 4,5 b)
• Reaktion? „Welches Zeichen autorisiert dich der einzige
Weg zu sein …?“ (30, vgl. 27b.29)
• Fazit: „der Mensch“ will in aller Regel zu seinen eigenen
Konditionen zu Gott kommen …
• Exkurs 2, Zeichen: der eigentliche Wert der Zeichen liegt
nicht in der vordergründigen Funktion „Glauben weckend“ zu sein, sondern darin die bereits Glaubenden zu stärken (vgl. 20,30f)

Das Ziel der Zeichen
1. Zeichen: Wasser in Wein (Kap. 2,1-11.18.23)
• Meister der Qualität (Schöpfer)
2. Zeichen: Heilung des Sohnes des Beamten (Kap. 4,46-54)
• Herr über Entfernung (Allgegenwart)
3. Zeichen: Heilung am Teich von Bethesda (Kap. 5,1-9)
• Meister der Zeit > 38 Jahre (Ewigkeit)
4. Zeichen: Speisung der 5000 (Kap. 6,1-14)
• Meister der Quantität (Schöpfer)
5. Zeichen: Jesus wandelt auf dem Wasser (Kap. 6,16-21.26.30)
• Macht über Naturgewalten (Schöpfer)
6. Zeichen: Heilung d. Blindgeborenen (9,1.12; 10,41)
• Herr des „Schicksals“ > Warum (Weltenlenker)
7. Zeichen: Auferstehung des Lazarus (Kap. 11,1-47)
• Herr über Leben + Tod (Gott)

Das Ziel der Zeichen

Auch viele andere Zeichen
hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan,
die nicht in diesem Buch geschrieben sind.
31 Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt,
dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes,
und damit ihr durch den Glauben
Leben habt in seinem Namen.
Johannes 20,30-31

Die Volksmenge
- sucht die Gabe …

• Warum kommt Jesus Ihnen nicht mehr entgegen?
Neben dem Widerspruch der Zuhörer ist auch das
Vorgehen Jesu konfrontativer als bisher in Johannes:
•
•
•
•

[Joh 6,32] Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Nicht Mose hat euch
das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater …
[Joh 6,35] Jesus sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens: Wer zu
mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, …
[Joh 6,36] … dass ihr mich auch gesehen habt und nicht glaubt. [Joh
6,37] Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer
zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. - vgl. V. 39
[Joh 6,40] Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass
jeder, der den Sohn sieht / glaubt, ewiges Leben habe;
und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag.

Die Volksmenge
- sucht die Gabe …

• Unsere Fragen zeigen wer wir sind …
• Fazit: die Volksmenge ist auf die Gabe fixiert …
• Summe: der Mensch kann nichts tun zu seiner Errettung
- das einzige „Werk“ ist Glauben!
• Fazit: „der Mensch“ will in aller Regel zu seinen eigenen
Konditionen zu Gott kommen …
• Jesus reagiert „schroff“, weil Gott die Spielregeln setzt
wir werden errettet, weil es Gott will und nicht weil wir
„schon immer Suchende waren“ … - Jesus bringt in seiner
„Evangelisation“ sogar das Thema der Souveränität Gottes und seiner „Gnadewahl“ auf den
Tisch (was wir nicht tun sollten …)!

Die Volksmenge
- sucht die Gabe …

Merke
• Erkenntnis des Heils gewinnen wir nur, wenn wir uns
Gottes Konditionen unterwerfen (Joh 7,17)
• erst wenn wir anfangen gehorsam sein zu wollen, werden
wir auch fähig zu glauben
• ersteres hat mit „Buße“ (Umdenken) zu tun, die – wenn sie
auch ein Wunder ist – immer unser Job bleibt: vgl. Röm 2,4
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, daß die Stunde kommt und jetzt
da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie gehört haben, werden leben.
(Joh 5,25)

Die Volksmenge
- sucht die Gabe …

Und wir?
• Suchen wir auch immer noch die Gabe, oder sind
wir beim Geber angekommen?
• Lieben wir Jesus, oder seinen Segen? Suchen wir
Gott, oder den christlichen Erfolg?
• Sind wir Nachfolger, um was zu bekommen, oder
haben wir IHN und folgen deswegen nach?
• Benötigen wir Zeichen, oder reichen uns
die Zeichen, die gegeben wurden?

#diese Rede ist hart …
Johannes 6

I. Die Volksmenge (Joh 6,22-40) – suchen die Gabe
• Zeichen: ihr eigentlicher Wert / Unwert (20,30f)
• Appell: „Wirket“ für das „Lebensmittel“ das bleibt
bis ins „ewige Leben“ … (27-30)
II. Die Juden (Joh 6,41-59) – kritisieren den Geber
• Provokation: Ich bin das Brot des Lebens (48)
Glauben, Kommen, Sehen = Essen, Trinken (51-58)
III. Die Jünger (Joh 6,60-71) – scheiden sich am Messias
• Scheidung: weggehen … (66-67)
• Resümee: „… der Heilige Gottes“ (68f)

Die Juden

- Kritisieren den Geber …
• Gott setzt die Spielregeln: das weckt Widerstand …

•

Da murrten die Juden über ihn (…), weil er sagte: Ich bin das Brot,
das aus dem Himmel herabgekommen ist (41.42)
➢ murren (Joh 6,41.43) wg. Anspruch auf himmlischen Ursprung
➢ streiten (52) wg. Aufforderung sein „Fleisch“ zu essen …
Provokation: der Herr wiederholt seinen himml. Ursprung (42.50)
➢ niemand kann zu mir kommen, wenn nicht d. Vater ihn zieht (44)
➢ Ich bin das Brot des Lebens (48, vgl. 35) / lebendige Brot (51)
➢ Glauben, Kommen, Sehen = Essen, Trinken (51-58)

[Joh 6,53] Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr
nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt,
so habt ihr kein Leben in euch selbst. [Joh 6,54] Wer mein Fleisch
isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag.

Fleisch „essen“?

Vergleich
• [Joh 6,54] Wer m. Fleisch isst und m. Blut trinkt, hat ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag…
• [Joh 6,40] Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder,
der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe;
und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag …
Essen & Trinken sind Synonyme für Sehen & Glauben! Beide
produzieren das gleiche Ergebnis: (A=C, B=C, A=B)
• ewiges Leben
• Auferstehung am Ende der Zeiten

Fleisch „essen“?

Merke

Zwingli und Luther
diskutieren 1529 in
Marburg über das
Abendmahl. Abbildung
von der Zwinglitür des
Grossmünsters in
Zürich. (wikipedia)

In Joh 6 geht es so wenig um die Messe, wie in Joh 10 um eine
Schreinerwerkstatt („Ich bin die Tür“), oder im gleichen Kapitel
um Schafzucht („Ich bin der gute Hirte“). Es sind Symbole!
Das Abendmahl kommt in Joh nicht vor und kam zeitl. deutlich
später. Auch bei der Einsetzung des Abendmahls geht es um
eine symbolische Sprache - „Dies ist mein Leib“ kann nicht
wörtlich gemeint sein:
es war verboten Blut zu trinken und Fleisch e. Menschen
zu essen, Jesus sitzt lebend vor den Jüngern, als er das
sagt; die Sprache ist offensichtlich „figürlich“, usw. …

Die Juden

- Kritisieren den Geber …
• Gott setzt die Spielregeln: das weckt Widerstand …
• Provokation: Ich bin das Brot des Lebens (48)
• Glauben, Kommen, Sehen = Essen, Trinken (51-58)
Jesu Leib „essen“ und sein Blut „trinken“ bedeutet IHN in sich
aufzunehmen (Joh 1,12) / zu verinnerlichen, sich gänzlich auf IHN
einzulassen, IHN als einziges (Lebens-) „Mittel“ für das ewige Leben
/ die Errettung zu begreifen und ihn in seinem totalen Anspruch als
Heiland & Herrn ernst zu nehmen!
10 Er war in der Welt, und die Welt wurde durch ihn, und die Welt kannte ihn
nicht. 11 Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an; 12 so viele
ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen,
die an seinen Namen glauben; 13 die nicht aus Geblüt, auch
nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen
des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. (Joh 1,10-13)

Die Juden

- Kritisieren den Geber …
• Gott setzt die Spielregeln: das weckt Widerstand …
• Provokation: Ich bin das Brot des Lebens (48)
• Glauben, Kommen, Sehen = Essen, Trinken (51-58)

Anfrage
Bist Du zu Gottes Konditionen zu IHM gekommen? Hast Du
begriffen, dass Du kein Leben in Dir selbst hast und das nur
Jesus „ewiges Leben“ geben kann. Hast Du IHN „geschmeckt“,
an- und aufgenommen, hast Du IHN, das ewige
Leben …
- Glaubst DU?

Leben
Dies aber ist das ewige Leben,
dass sie dich, den allein wahren Gott,
und den du gesandt hast,
Jesus Christus,
erkennen.
(Joh 17,3)

Die Juden

- Kritisieren den Geber …

Und wir?
• Ärgern auch wir uns immer noch über Gottes
Souveränität, oder sind wir zur Ruhe gekommen
bzgl. seinem Handeln mit uns / der Welt …?
• Versuchen wir Gott mit den Mitteln der Religion in
die Box zu stecken, IHN verfügbar zu machen?
• Haben wir Respekt vor seinem „totalen“ Anspruch
an unser Leben, oder meinen wir, dass
unsere Reaktion imponieren könnte?

#diese Rede ist hart …
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I. Die Volksmenge (Joh 6,22-40) – suchen die Gabe
• Zeichen: ihr eigentlicher Wert / Unwert (20,30f)
• Appell: „Wirket“ für das „Lebensmittel“ das bleibt
bis ins „ewige Leben“ … (27-30)
II. Die Juden (Joh 6,41-59) – kritisieren den Geber
• Provokation: Ich bin das Brot des Lebens (48)
Glauben, Kommen, Sehen = Essen, Trinken (51-58)
III. Die Jünger (Joh 6,60-71) – scheiden sich am Messias
• Scheidung: weggehen … (66-67)
• Resümee: „… der Heilige Gottes“ (68f)

Die Jünger

- scheiden sich am Messias …
• Und wieder ein Ärgernis, selbst unter den Frommen:
➢ [Joh 6,60] Viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten,
sprachen: Diese Rede ist hart. Wer kann sie hören? [Joh 6,61] Da
aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber
murrten, sprach er zu ihnen: Ärgert euch dies?

• Scheidung: wie können „Jünger“ weggehen? (66-67)
➢ Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten: Wenn
ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger;
32 und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird
euch frei machen. (Joh 8,31+32)

• „wahre“ Jünger / Christen …
➢ … haben Jesus aufgenommen = glauben an IHN
➢ … wissen: „Der Geist ist es, der lebendig macht;
das Fleisch nützt nichts“ (63)

Die Jünger

- scheiden sich am Messias …
• Und wieder ein Ärgernis, selbst unter den Frommen:
• Scheidung: auch „Jünger“ können weggehen? (66-67)
• „wahre“ Jünger / Christen …
➢ … haben Jesus aufgenommen = glauben an IHN
➢ … wissen: „Der Geist ist es, der lebendig macht; das Fleisch nützt
nichts“ (63)
➢ … bekennen: „Du bist der Heilige Gottes!“ (68f)

Resümee: [Joh 6,67] Da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt {ihr}
etwa auch weggehen? [Joh 6,68] Simon Petrus antwortete ihm:
Herr, zu wem sollten wir weggehen? Du hast Worte
Ewigen Lebens; [Joh 6,69] und {wir} haben geglaubt
und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist.

Die Jünger

- scheiden sich am Messias …

Merke
• Es gibt auch heute Namenschristen, „Jünger“, Menschen
die anfangs glaubten und dann wieder „zurück“ gehen,
„murren“ und über den Anspruch Christi „streiten“.
• Das sind keine „Kinder Gottes“, die nun doch wieder
„verloren gehen“, sondern wer sich so von Jesus abwendet, beweist, dass er nie zu IHM gehört hatte (vgl. Judas, 68)
Von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns; denn wenn
sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein; aber sie blieben nicht, damit sie offenbar
würden, dass sie alle nicht von uns sind. (1Joh 2,19)

Die Jünger

- scheiden sich am Messias …

Und wir?
• Was würde Dein Preis sein, um „zurück zu gehen“?
• Oder gilt für uns tatsächlich:
„I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning
back?“

• Wohin sollten wir gehen?, bzw. (wörtl.):
„Herr, zu wem sollten wir „weggehen? Du hast Worte ewigen Lebens; [Joh 6,69] und {wir} haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes
bist.“ (Joh 6,68-69)
SDG

Die Jünger

- scheiden sich am Messias …
25 Jesus sprach zu ihr:
Ich bin die Auferstehung und das Leben;
wer an mich glaubt, wird leben,
auch wenn er gestorben ist;
26 und jeder, der da lebt und an mich glaubt,
wird nicht sterben in Ewigkeit.

Glaubst du das?
(Joh 11,25-26)

#diese Rede ist hart …
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I. Die Volksmenge (Joh 6,22-40) – suchen die Gabe
• Zeichen: ihr eigentlicher Wert / Unwert (20,30f)
• Appell: „Wirket“ für das „Lebensmittel“ das bleibt
bis ins „ewige Leben“ … (27-30)
II. Die Juden (Joh 6,41-59) – kritisieren den Geber
• Provokation: Ich bin das Brot des Lebens (48)
Glauben, Kommen, Sehen = Essen, Trinken (51-58)
III. Die Jünger (Joh 6,60-71) – scheiden sich am Messias
• Scheidung: weggehen … (66-67)
• Resümee: „… der Heilige Gottes“ (68f)

Die Volksmenge
- suchen die Gabe …

•
•

•
•

VOLK: [Joh 6,25] Und als sie ihn jenseits des Sees gefunden hatten,
sprachen sie zu ihm: Rabbi, wann bist du hierhergekommen?
JESUS: [Joh 6,26] Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich,
wahrlich, ich sage euch: Ihr sucht mich, nicht weil ihr Zeichen
gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und
gesättigt worden seid. [Joh 6,27] Wirket nicht <für> die Speise, die
vergeht, sondern <für> die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, die
der Sohn des Menschen euch geben wird! Denn diesen hat der
Vater, Gott, beglaubigt.
VOLK: [Joh 6,28] Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir tun, damit
wir die Werke Gottes wirken?
JESUS: [Joh 6,29] Jesus antwortete und sprach zu ihnen
Dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den
{er} gesandt hat.

Die Volksmenge
- suchen die Gabe …

•

•

•
•

VOLK: [Joh 6,30]Da sprachen sie zu ihm: Was tust du nun für ein
Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? [Joh
6,31] Unsere Väter aßen das Manna in der Wüste, wie geschrieben
steht: «Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen.»
JESUS: [Joh 6,32] Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich
sage euch: Nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben,
sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem
Himmel. [Joh 6,33] Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem
Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. [Joh 6,34]
VOLK: Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns allezeit dieses Brot!
JESUS: [Joh 6,35] Jesus sprach zu ihnen:
Ich bin das Brot des Lebens: Wer zu mir kommt, wird
nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr
dürsten.

Die Volksmenge
- suchen die Gabe …

•

JESUS: [Joh 6,36] Aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich auch
gesehen habt und nicht glaubt. [Joh 6,37] Alles, was mir der Vater
gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich
nicht hinausstoßen; [Joh 6,38] denn ich bin vom Himmel
herabgekommen, nicht dass ich {meinen} Willen tue, sondern den
Willen dessen, der mich gesandt hat. [Joh 6,39] Dies aber ist der
Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir
gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag.
[Joh 6,40] Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den
Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe; und ich werde ihn
auferwecken am letzten Tag.

Die Juden

- kritisieren den Geber …
• [Joh 6,41] Da murrten die Juden über ihn, weil er sagte: Ich bin das
Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist;
• VOLK: [Joh 6,42] und sie sprachen: Ist dieser nicht Jesus, der Sohn
Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie sagt denn dieser:
Ich bin aus dem Himmel herabgekommen?
• JESUS: [Joh 6,43] Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Murrt
nicht untereinander! [Joh 6,44] Niemand kann zu mir kommen, wenn
nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht; und ich werde ihn
auferwecken am letzten Tag. [Joh 6,45] Es steht in den Propheten
geschrieben: «Und sie werden alle von Gott gelehrt sein.» Jeder, der
von dem Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. [Joh 6,46] Nicht
dass jemand den Vater gesehen hat, außer dem, der
von Gott ist, dieser hat den Vater gesehen. [Joh 6,47]
• Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:

Die Juden

- kritisieren den Geber …
• Wer glaubt, hat ewiges Leben. [Joh 6,48] Ich bin das Brot des
Lebens. [Joh 6,49] Eure Väter haben das Manna in der Wüste
gegessen und sind gestorben. [Joh 6,50] Dies <aber> ist das Brot, das
aus dem Himmel herabkommt, damit man davon esse und nicht
sterbe. [Joh 6,51] Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel
herabgekommen ist; wenn jemand von diesem Brot isst, wird er
leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein
Fleisch für das Leben der Welt. [Joh 6,52]
• VOLK: Die Juden stritten nun untereinander und sagten: Wie kann
dieser uns sein Fleisch zu essen geben? [Joh 6,53]
• JESUS: Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:
Wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen
esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch
selbst.

Die Juden

- kritisieren den Geber …
• [Joh 6,54] Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges
Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag
• [Joh 6,55] denn mein Fleisch ist wahre Speise, und mein Blut ist
wahrer Trank. [Joh 6,56] Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt,
bleibt in mir und ich in ihm. [Joh 6,57] Wie der lebendige Vater mich
gesandt hat, und ich lebe um des Vaters willen, <so> auch, wer mich
isst, der wird auch leben um meinetwillen. [Joh 6,58] Dies ist das
Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Nicht wie die Väter
aßen und starben; wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit.
[Joh 6,59] Dies sprach er, als er in der Synagoge zu Kapernaum lehrte.

Die Jünger

- Scheiden sich am Messias …
[Joh 6,60] Viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen:
Diese Rede ist hart. Wer kann sie hören?
[Joh 6,61] Da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger
hierüber murrten, sprach er zu ihnen: Ärgert euch dies? [Joh 6,62]
Wenn ihr nun den Sohn des Menschen <dahin> auffahren seht, wo er
vorher war? [Joh 6,63] Der Geist ist es, der lebendig macht; das Fleisch
nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und
sind Leben; [Joh 6,64] aber es sind einige unter euch, die nicht glauben.
Denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten,
und wer es war, der ihn überliefern würde. [Joh 6,65] Und
er sprach: Darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu
mir kommen kann, es sei ihm denn von dem Vater gegeben.

Die Jünger
- Scheiden sich am Messias

…

[Joh 6,66] Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht
mehr mit ihm.
• [Joh 6,67] Da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt {ihr} etwa auch
weggehen?
• [Joh 6,68] Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollten wir
gehen? Du hast Worte ewigen Lebens; [Joh 6,69] und {wir} haben
geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist.
• [Joh 6,70] Jesus antwortete ihnen: Habe ich nicht euch, die Zwölf,
erwählt? Und von euch ist einer ein Teufel.
[Joh 6,71] Er sprach aber von Judas, dem <Sohn> des
Simon Iskariot; denn dieser sollte ihn überliefern, einer
von den Zwölfen.

