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Ich bin … Jesus 

Ich bin das Brot des Lebens 

Johannes 6,5-13 | Als Jesus die Menschenmenge sah, die zu ihm kam, fragte er 
Philippus: „Wo können wir so viel Brot kaufen, dass alle diese Leute zu essen 
bekommen?“ Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen; er selbst 
wusste genau, was er tun wollte. Philippus entgegnete: „Selbst für zweihundert 
Denare würde man nicht genug Brot bekommen, um jedem auch nur ein kleines 
Stück zu geben.“ Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte 
zu Jesus: „Hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was 
ist das schon für so viele Menschen?“ „Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen“, 
befahl Jesus. Der Ort, an dem sie sich befanden, war dicht mit Gras bewachsen. Als 
alle sich gesetzt haQen (die Zahl der Männer belief sich auf etwa fünUausend), 
nahm Jesus die Brote, dankte GoQ dafür und ließ sie unter die Menge austeilen. 
Mit den Fischen machte er es genauso, und jeder aß, so viel er wollte. Als die Leute 
saQ waren, sagte er zu seinen Jüngern: „Sammelt auf, was übrig geblieben ist, 
damit nichts verdirbt.“ Die Jünger sammelten die Reste auf, die von den fünf 
Gerstenbroten übrig geblieben waren, nachdem alle davon gegessen haQen, und 
füllten zwölf Körbe damit. 

Johannes 6,30-35 | Doch nun sagten sie: „Wenn wir dir glauben sollen, dass du von 
GoQ gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, das es uns beweist. Wo bleibt 
dieser Beweis? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen, wie 
es ja auch in der SchriU heißt: ‚Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen.‘“ Jesus 
erwiderte: „Ich sage euch: Das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben; es 
ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das GoQ 
gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben 
schenkt.“ „Herr“, sagten sie da zu ihm, „gib uns immer von diesem Brot!“ Jesus 
antwortete: „Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr 
hungrig sein, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. 

1. Brot soll dich nicht ___________________________ 

Johannes 6,14-15 | Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan haQe, 
riefen sie begeistert: „Das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll, so 
wie Mose es angekündigt hat!“ Jesus merkte, dass die Leute kurz davor standen, 
ihn festzuhalten und zu ihrem König auszurufen. 

Such nicht nach ______________________, sondern such nach 

______________________! 

2. Brot enthüllt ______________________! 

MaDhäus 11,5 | Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube 
hören, Tote werden wieder lebendig, und den Armen wird die gute BotschaU 
verkündet. 

Bring ihm alles, was ___________________________ ist! 

3. Gebrochenes Brot _________________________________________! 

Johannes 6,27 | StaQ euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht 
euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. 

Lass dich _______________________ mit 

_________________________________! 

NoMzen: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr. 

Taufe | Am 08. November im GoQesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte oder 
über info@ecclesia-bielefeld.de. 

INFORMATIONEN FÜR DICH
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Johannes 6,5-13 | Als Jesus die Menschenmenge sah, die zu ihm kam, fragte er 
Philippus: „Wo können wir so viel Brot kaufen, dass alle diese Leute zu essen 
bekommen?“ Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen; er selbst 
wusste genau, was er tun wollte. Philippus entgegnete: „Selbst für zweihundert 
Denare würde man nicht genug Brot bekommen, um jedem auch nur ein kleines 
Stück zu geben.“ Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte 
zu Jesus: „Hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was 
ist das schon für so viele Menschen?“ „Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen“, 
befahl Jesus. Der Ort, an dem sie sich befanden, war dicht mit Gras bewachsen. Als 
alle sich gesetzt haQen (die Zahl der Männer belief sich auf etwa fünUausend), 
nahm Jesus die Brote, dankte GoQ dafür und ließ sie unter die Menge austeilen. 
Mit den Fischen machte er es genauso, und jeder aß, so viel er wollte. Als die Leute 
saQ waren, sagte er zu seinen Jüngern: „Sammelt auf, was übrig geblieben ist, 
damit nichts verdirbt.“ Die Jünger sammelten die Reste auf, die von den fünf 
Gerstenbroten übrig geblieben waren, nachdem alle davon gegessen haQen, und 
füllten zwölf Körbe damit. 

Johannes 6,30-35 | Doch nun sagten sie: „Wenn wir dir glauben sollen, dass du von 
GoQ gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, das es uns beweist. Wo bleibt 
dieser Beweis? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen, wie 
es ja auch in der SchriU heißt: ‚Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen.‘“ Jesus 
erwiderte: „Ich sage euch: Das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben; es 
ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das GoQ 
gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben 
schenkt.“ „Herr“, sagten sie da zu ihm, „gib uns immer von diesem Brot!“ Jesus 
antwortete: „Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr 
hungrig sein, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. 

1. Brot soll dich nicht überzeugen 

Johannes 6,14-15 | Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan haQe, 
riefen sie begeistert: „Das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll, so 
wie Mose es angekündigt hat!“ Jesus merkte, dass die Leute kurz davor standen, 
ihn festzuhalten und zu ihrem König auszurufen. 

Such nicht nach Beweisen, sondern such nach 

Beziehung! 

2. Brot enthüllt Absichten! 

MaDhäus 11,5 | Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube 
hören, Tote werden wieder lebendig, und den Armen wird die gute BotschaU 
verkündet. 

Bring ihm alles, was zerbrochen ist! 

3. Gebrochenes Brot bringt das Leben! 

Johannes 6,27 | StaQ euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht 
euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. 

Lass dich beschenken mit 

neuem Leben! 

NoMzen: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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