
Jahreslosung 2022 Jesus Christus 

spricht: „Wer zu mir kommt, den 

werde ich nicht abweisen.“ Joh.6,37 

 

Gott versorgt die Menschen 

Lest miteinander zuerst Johannes 6,1-15 „Die 

Speisung der fünftausend“ und dann  

Joh 6,24-27: Die Menge sucht Jesus, doch ER 

sagt ihnen, sie seien nur gekommen, um satt zu 

werden! 

Joh 6,30-35: Jesus das Brot des Lebens 

 

Eingangs - Fragen 
1. Was bedeutet es, dass Jesus sagt, er sei das 

Brot des Lebens?  

2. Was ist der Unterschied zwischen Jesus als 

dem Brot des Lebens und dem Brot, das sie 

am Anfang des Kapitels (Joh. 6,1-15) 

gegessen haben? 

 

Bild vom Dreiklang 
Jesus gibt Speise für Geist, Seele und Leib: 

 
 

Wie ist das zu verstehen? 

Wie kümmert sich Jesus um Menschen und regt 

bei Ihnen alle drei Lebensbereiche an? 

 

Verstand: Lest Johannes 5, 1-7 – wie regt Jesus 

den Verstand des Menschen an? 

Körper: Lest Johannes 5, 8-9 – was macht Jesus 

mit dem Gelähmten/ Denkt an die Geschichte 

des Aussätzigen vor der Predigt 2.1.2022  

Seele: Johannes 5,14 – was hat die Seele mit 

Sünde (=Trennung von Gott) zu tun? 

Wie geht es Dir/ Euch mit der Ausgewogenheit 

von Geist (=Verstand), Seele und Leib 

(=Körper): Spürt ihr ein Ungleichgewicht und 

wenn ja zu welchen Lasten/ Gunsten 

 

 

 

 

Grundsatz - Fragen 

Um in Einklang mit sich selbst aber auch mit 

Gott zu sein – gerade in der heutigen Welt und 

Zeit, müssen wir ein paar grundsätzliche Fragen 

für uns selbst klären – tauscht Euch dazu aus: 

Ausgangssituation: Die Welt heute kann die 

aktuellen Probleme nicht mit Gott lösen, weil für 

sie Gott entweder nicht existiert oder aber bei 

diesem Problem keine Lösung bei Gott gesehen 

wird, da ER für das (diesseitige) Leben nicht 

(mehr) zuständig ist! 

1. Gibt es Jesu Angebot heute noch? 

a. Gibt es Jesus wirklich? 

b. Wer ist Jesus?  

     Ist er nur Mensch (gewesen)  oder 

     Als Gottes Sohn für unser Schuld am  

     Kreuz gestorben und wiederauferstanden –  

     und lebt heute noch? 

2. Habe ich nur dieses eine Leben bis zum Tod? 

3. Hängt mein Leben hier und heute 

vorrangig von der Existenz/ Erhaltung 

meines Körpers ab oder habe ich auch eine 

Seele und einen Geist über den Tod hinaus? 

a. Körper allein => Du bist in der „Welt 

heute“! und das zu Recht, weil der Körper 

auf Kosten alles anderen zu bewahren ist! 

Geist und Seele sterben endgültig mit dem 

Körper 

b. Geist, Seele, Leib (=Körper) => „Jesu 

Angebot“ der Kraft aus seiner 

unsichtbaren/ göttlichen Welt, die uns 

Leben schenkt jenseits vom Körper und 

über den Tod hinaus 

 

Abschluss - Gedanke 

Wenn Jesus Dir sagt: „Wer zu mir kommt, den 

werde ich nicht hinaus stoßen!“ meint er nicht 

nur Deinen Körper, auf dass dieser wieder satt 

oder gesund wird oder bleibt, sondern Dich als 

ganze Person: 

Jesus liebt Dich so wie Du bist – komm zu ihm, 

er wirft Dich nicht hinaus. 

 


