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Das Skript und alle anderen Predigten finden sich auf www.frogwords.de 
Wie mache ich mehr aus der Predigt? (1) Bring DEINE Bibel mit! (2) Bete vor dem Gottesdienst für dich um 
Konzentrationsfähigkeit und ein offenes Herz. (3) Lerne den Vers aus der Predigt, der dich am meisten 
anspricht, auswendig. Alternativ: Schreibe ihn auf einen Zettel und klebe den Zettel im Badezimmer an den 
Spiegel. (4) Unterhalte dich mit mindestens einer anderen Person nach dem GoDi über die Predigt.  

	

Text: Johannes 6,58-71(Johannes-Reihe #43) 
	
Johannes 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. 
Johannes 6,59.60: Dies sprach er, als er in der Synagoge zu Kapernaum lehrte. 
60 Viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen: Diese Rede 
ist hart. Wer kann sie hören? 
Johannes 6,61.62: Da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger 
hierüber murrten, sprach er zu ihnen: Daran nehmt ihr Anstoß? 62 Wenn ihr 
nun den Sohn des Menschen ⟨dahin⟩ auffahren seht, wo er vorher war?  
Johannes 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; 
Johannes 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. 
Johannes 6,70.71: Jesus antwortete ihnen: Habe ich nicht euch, die Zwölf, 
erwählt? Und von euch ist einer ein Teufel. 71 Er sprach aber von Judas, dem 
⟨Sohn⟩ des Simon Iskariot; denn dieser sollte ihn überliefern, einer von den 
Zwölfen. 
Johannes 6,65: Und er sprach: Darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu 
mir kommen kann, es sei ihm denn von dem Vater gegeben. 
Johannes 6,66: Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht 
mehr mit ihm. 
Johannes 6,67: Da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr etwa auch 
weggehen? 
Johannes 6,68.69: Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollten wir 
gehen? Du hast Worte ewigen Lebens; 69 und wir haben geglaubt und 
erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. 
	
 



Fragen für den KinderGottesdienst (große Gruppe)  
 
Frage 1: Was möchte Jesus von uns, wenn er sich Brot nennt?  
 
 
Frage 2: Ergänze den Satz: Ein halber Jesus-Jünger ist…  
 
Frage 3: Welche drei Möglichkeiten habe ich, um Jesus zu beurteilen, wenn er 
sich hinstellt und scheinbar verrückte Sachen sagt?  
- 
- 
- 
 
Frage 4: Worin unterscheidet sich Jesus von anderen Religionsstiftern? 
Findest du die vier Punkte, die ich bringe? 
 
 
 
 
Frage 5: Was ist in Johannes 6,63 mit dem Begriff Fleisch gemeint? 
 
 
Frage 6: Ist für Jesus der Verrat von Judas Iskariot eine Überraschung? 
 
Frage 7: Was möchte Gott, der Vater, allen Menschen, die dafür offen sind, 
gerne geben? 
 
Frage 8: Kann man ein „Jünger Jesu“ sein, ohne an ihn zu glauben? 
 
Frage 9: Was für Leute will Jesus nicht als seine Jünger?  
 
 
Frage 10: (schwierig) Warum kommt Wissen aus dem Glauben und nicht 
umgekehrt?  
 
 


