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In einer materialistischen und sachorientierten Zeit sind uns oft Leistungen, Besitz, Wissen, 
Macht, Geschenke usw. wichtiger als der Mensch selbst, der dahinter steckt. War es aber zur 
Zeit Jesu viel anders? Liest man Johannes 6 (z. B. Verse 15 und 26), so stellt man fest, 
dass auch Jesus mit diesem Denken konfrontiert wurde – sehr hautnah sogar! 

I.  Christus – Zentrum oder Randfrage? 
In Johannes 6 versucht Jesus, den Blick der Menschen zu lenken, und zwar von dem, was 
er geben kann (irdisches Brot, Speisung der 5000), zu dem, was er selber ist: das Brot des 
Lebens (V. 27). Seine Zuhörer lenken immer wieder ab: mit der Frage nach den Werken 
(V. 28) und nach Zeichen (V. 30.31) oder mit faulen Einwänden (V. 52). 

1.  Das erste, was uns dieses Kapitel zeigt, ist die menschliche Neigung, sich mit Randfragen 
so zu beschäftigen, dass man das Wesentliche, das Zentrum des Lebens oder des Glaubens 
aus dem Auge verliert: 

• Es ist anscheinend leichter, sich mit den Lehren Jesu auseinanderzusetzen, als mit 
seiner Person; 

• es ist bequemer, zu diskutieren, als Folgen für das eigene Leben zu ziehen; 

• theoretisieren ist leicht, praktizieren schwer. 

Prüfen wir kritisch unsere „Glaubensgespräche”: Worüber rede ich am längsten und am 
liebsten? Was bedeutet mir Christus selbst, seine Person, sein Wesen? Warum folge ich ihm 
nach? Warum liebe ich ihn? Was bewirkt seine Liebe in meinem Leben? 

2.  Dieses Kapitel zeigt uns auch, was für eine Art Beziehung sich Jesus zu jedem von uns 
wünscht: nicht die zwischen einem Buch und seinem Leser (unpersönlich, rein verstandes-
mäßig, unverbindlich, zeitlich begrenzt), sondern die Beziehung zwischen einem Lebensmittel 
und demjenigen, der es isst: 

Jesus will untrennbarer und unverzichtbarer Bestandteil von uns werden, er will in „Fleisch 
und Blut übergehen”. Weil die Zuhörer sehr wohl die Tiefen dieser Beziehung geahnt haben, 
fanden sie Jesu Anspruch zu hoch, seine Rede zu hart (V. 60), und darum war ihre Reaktion 
so eindeutig (V. 66). 

3.  Die Antwort des Petrus (V. 68.69) enthält eine dritte Lektion: Was Jesus hat und gibt 
(„du hast Worte des ewigen Lebens”) ist untrennbar von dem, was er ist, von seiner Person 
(„Du bist der Heilige Gottes”). Alles, was Christus hat, gehört uns, wenn wir ihm gehören und 
mit ihm verbunden bleiben. 

• Jesus gibt nicht nur Brot des Lebens, er ist es selber. Wenn er uns das ewige Leben 
schenkt, dann schenkt er uns sich selber, seine Beziehung. 

• Jesus gibt uns nicht nur sein Licht, er selbst ist das Licht! Und wir werden nur dann 
leuchten können, wenn die „Leitung” (Verbindung) zur Stromquelle, zu Jesus, intakt 
ist, frei von „Wackelkontakten”. 
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• Jesus offenbart uns nicht nur die Wahrheit, Er ist selbst die Wahrheit! „In der Wahrheit 
sein” bedeutet weit mehr, als alle biblischen Lehren erkannt zu haben. Es bedeutet mit 
Christus verbunden zu leben (Johannes 15). 

II.  Wie bleiben wir verbunden mit Christus? 
Es gibt zwei gut bekannte aber nicht immer völlig ausgeschöpfte Hilfen, um die Beziehung zu 
Jesu zu stärken und zu vertiefen: 

1.  Sein Wort – wenn wir es richtig lesen! 

Man kann die Bibel lesen, ohne eine Beziehung zu Christus haben zu müssen oder zu wollen: 
Johannes 5,39.40. Das geschieht dann, wenn wir die Bibel als eine Art Lehrbuch studieren, 
um Information und Wissen aufzunehmen, anstatt sie als einen Liebesbrief Jesu an uns zu 
betrachten, durch den unsere Kommunikation mit ihm verbessert werden soll. Denn was am 
Ende zählt, ist nicht das theoretische Wissen über Jesus, sondern die Glaubensbeziehung zu 
ihm. 

Einige Tipps: Sprich mit Jesus, bevor du die Bibel aufschlägst. Benutze unterschiedliche 
Bibelübersetzungen. Halte dich länger bei den Bibelstellen auf, die leicht verständlich sind. 
Gib der Bibel den Vorrang vor allen anderen Büchern. Und: Lies die Bibel christozentrisch! 
Das bedeutet, lies die Bibel, um Jesus näher kennen zu lernen. Such ihn auf jeder Seite der 
Schrift (vgl. Lukas 24,27). Beschäftige dich mit seinem Wesen und seiner Liebe, mit seinen 
Worten und seinem Handeln im Alten wie im Neuen Testament. 

2.  Das Gebet – als vertrauliches Gespräch mit unserem besten Freund! 

Wenn das Gebet die Zwiesprache zwischen Mensch und Gott sein soll, dann muss es mehr 
sein als ein Monolog. Dann muss zu unserem Reden auch das Hören auf Gottes Reden 
hinzukommen. 

Einige Tipps:  Bete nicht nur zu festen Zeiten. Halte Gott keine Predigten. Führe ein Gebets-
tagebuch. Verbinde das Beten mit dem Bibellesen, d. h. lies die Bibel betend! Man könnte es 
„meditatives Bibellesen” nennen: Wir versuchen, uns in die Situation hineinzuversetzen, die 
uns beschrieben wird, in die Haut der Menschen zu schlüpfen, ihre Sorgen, Freuden, Ängste 
usw. zu verstehen. Und gleichzeitig, während wir das tun, reden wir mit Jesus darüber. 
(Beispiele: der Aussätzige, der von Jesus geheilt wird; Petrus auf dem Meer; Maria zu den 
Füßen Jesu; David nach seiner Sünde.) 

Ziel dieser Tipps ist es, eine tägliche, konkretere, persönlichere Beziehung zu Jesus zu pflegen 
und aufzubauen. Es ist nicht leicht – weil der Feind Jesu mit allen Mitteln versucht, uns davon 
abzulenken. Am Diskutieren über theologische oder gemeinde-organisatorische Fragen 
hindert er uns nicht. An der Arbeit für Gott auch nicht. Aber er kann es nicht ausstehen, uns 
im Gespräch mit Gott zu sehen. Da wird er ganz nervös und unternimmt alles, was ihm 
einfällt, um uns davon abzuhalten. 

* * * 

Nach dem Schiffbruch eines deutschen Handelsschiffes an der Küste Spaniens fand man in 
einer Matrosenjacke ein deutsches Neue Testament mit folgenden Worten auf dem ersten 
Blatt: „Markus Rotmann 1864. Das erste Mal gelesen um der Bitte meiner Schwester Lotte 
willen. Das zweite Mal gelesen vor Angst um meiner Seele willen. Das dritte und alle die 
andern Male aus Liebe zu meinem Heiland Jesus Christus.” 

Möge unser Beten und Bibellesen mehr und mehr aus Liebe zu unserem Herrn geschehen. 
Und möge unser Beten und Bibellesen wiederum unsere Liebe zu ihm vertiefen und festigen. 


