
8 Was Gott uns durch Wunder sagen will 
Geschichte der Brotvermehrung Johannes Kapitel 6 Vers 1 bis 26 
1 Einige Zeit später fuhr Jesus mit dem Boot auf die Ostseite des Sees von Galiläa (auch See von Tiberias genannt). 
2 Große Menschenmengen folgten ihm dorthin, weil sie die Wunder sahen, die er an den Kranken tat. 3 Er stieg 
auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. 4 Es war kurz vor den Tagen, in denen die Juden ihr 
Passafest feierten. 5 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?« 6 Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe 
stellen; er selbst wusste genau, was er tun wollte. 7 Philippus entgegnete: »Selbst für zweihundert Denare würde 
man nicht genug Brot bekommen, um jedem auch nur ein kleines Stück zu geben.« 8 Ein anderer Jünger, Andreas, 
der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus: 9 »Hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. 
Aber was ist das schon für so viele Menschen?« 10 »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 hatten (die Zahl der Männer 
belief sich auf etwa fünftausend), 11 nahm Jesus die Brote, dankte Gott dafür und ließ sie unter die Menge 
austeilen. Mit den Fischen machte er es genauso, ´und jeder aß,` so viel er wollte. 12 Als die Leute satt waren, 
sagte er zu seinen Jüngern: »Sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts verdirbt.« 13 Die Jünger 
sammelten die Reste auf, die von den fünf Gerstenbroten übrig geblieben waren, nachdem alle davon gegessen 
hatten, und füllten zwölf Körbe damit. 14 Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, sagten 
sie: »Das ist wirklich der Prophet, ´von dem es heißt, dass` er in die Welt kommen soll!« 15 Jesus wusste, dass sie 
als nächstes kommen und versuchen würden, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Deshalb zog er sich wieder 
auf den Berg zurück, um allein zu sein. […] 24 Als die Leute schließlich merkten, dass Jesus nicht mehr da war und 
seine Jünger auch nicht, stiegen sie in diese Boote und setzten nach Kafarnaum über, um ihn dort zu suchen. 
25 Und auf der anderen Seite des Sees fanden sie ihn dann auch. »Rabbi«, fragten sie ihn, »wann bist du denn 
hierher gekommen?« 26 Jesus entgegnete: »Ich will euch sagen, warum ihr mich sucht: Ihr sucht mich nur, weil 
ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, 
wollt ihr nicht verstehen.  

8.1 Warum kamen (und kommen) so viele Menschen zu Jesus? 
Wegen Wunder und weil ihre Bedürfnisse gestillt werden (oder sie es erhoffen)  weil (V.2 und V.26) 
 
Ein Wunder oder Wundervoll:  
Wir sehen die Erzählung aus dem 6. Kapitel oft als zwei Wunder: 1. Die Brotvermehrung und 2. Das Gehen auf 
Wasser. Darin enthalten sind aber noch viel mehr «übernatürliche» Elemente wie z.B. Dass Jesus Wunder an den 
Kranken tat (V.2), dass er «wusste» was er tun wollte (V.6), er wusste, dass die Leute ihn zum König machen 
wollte (V.15), Menschen hätten sich über den Erfolg gefreut und hätten sich zum König machen lassen, Jesus zieht 
sich in die Einsamkeit zurück (V.15), als er ins Boot einstieg, waren sie am Bestimmungsort (V.21) er wusste, dass 
einige ihn verlassen und ihm nicht glauben würden (V.64) und wer ihn verraten würde (V.71). Er prophezeite 
seinen Tod (V.51) und seine Auferstehung und Himmelfahrt voraus (V.62). 
 
Manchmal sehen Menschen die Wunder und Geschenke Gottes nicht oder vergessen sie:  
Vers 30: Wenn wir dir glauben sollen, ´dass du von Gott gesandt bist,` dann lass uns ein Wunder sehen, das es uns 
beweist. Wo bleibt dieser Beweis? (dies sagen sie nach dem sie schon viele Wunder erlebt haben!!!) 
 
Es gibt wichtigeres als Wunder! Folgst du Jesus auch, wenn du keine Wunder, Versorgung erlebst? Folgst du Jesus 
auch, wenn das Leben Herausforderungen und Probleme mit sich bringt? 

8.2 Menschen erkennen oft nicht, das und was Gott ihnen durch die Wunder sagen will 
Ist dir bewusst, dass durch Wunder und übernatürliche Erlebnisse zu uns reden will? Frag ihn! 
Beispiel: 50.- Note auf Strasse  Menschen auf der Strasse sind wertvoll! 
Was könnte Gott uns durch die Geschichte / das Wunder sagen wollen? 

 Man sollte teilen mit andern, wie der Junge?  
 Man sollte beten vor dem Essen?  
 Jesus ist grosszügig (jeder aß,` so viel er wollte) 
 Jesus testet seine Jünger 
 Man sollte kein Essen wegwerfen (kein Foodwaste)? 
 … 



Was haben die Leute «gelernt»? 
Sie wollten Jesus zum König machen, weil er sie mit allem versorgt was sie wollen (Heilung, Brot ohne Arbeiten). 
Sie wollten ihn mit Gewalt zum König machen.  
Jesus will zwar unser König (Chef) sein, aber wir können ihn nicht zu unserem König machen und schon gar nicht 
befehlen uns zu geben, was wir wollen. Wenn wir bestimmen, sind wir «König». Ich will vs Dein Wille geschehe? 
Bei Jesus ist es umgekehrt: Er will zwar König sein in unserm persönlichen Leben aber zwing niemanden mit 
Gewalt. Wir dürfen uns ihm freiwillig unterordnen, weil wir ihm vertrauen! (Unterschied Kinder und Ehepartner) 
 Gott muss uns zu sich ziehen und uns die Augen öffnen: (wir können weder uns noch andere zu Gott bringen!) 
V.37: Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. 
V.44: Niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. 
Und wer zu mir kommt, den werde ich an jenem letzten Tag auferwecken. 
V.65: Er schloss mit den Worten: »Aus diesem Grund habe ich zu euch gesagt: Niemand kann von sich selbst aus 
zu mir kommen; es kann nur durch das Wirken des Vaters geschehen. 

8.3 Was Gott durch das Wunder sagen will:  
1. Bemüht euch um Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt.  
2. Ich bin das Brot des Lebens (V.35) 

Ich bin (Im Alten Testament stellt sich Gott so vor: Ich bin der «Ich bin»2. Mose 3,14). Jesus stellt sich als Gott vor. 
Jesus war das Zentrum seiner Botschaft. Er lehrte nicht über Gesetze oder über den Gott im Himmel, sondern 
über sich selber (Gott). Glaubt an MICH! Folgt MIR nach! 
DAS Brot: Jesus ist nicht ein Brot unter vielen. Er ist DAS Brot. Das einzige Brot das wirklich für immer sättigt. 
(V.35: Wer zu MIR kommt, wird nie mehr hungrig sein, und wer an MICH glaubt, wird nie mehr Durst haben. 
Reis des Lebens) 
Das Brot des Lebens. Wer Jesus isst wird ewig leben! Du wirst geistlich lebendig. Beziehung zum himmlischen 
Vater. Mit Gott leben. Wenn du an Jesus glaubst, wird er dich am letzten Tag von den Toten auferwecken.  

3. 49 Eure Vorfahren, die in der Wüste das Manna gegessen haben, sind gestorben. 50 Hier aber ist das 
´wahre` Brot, das vom Himmel herabkommt: Wer davon isst, wird nicht sterben.  

Jesus nimmt Bezug auf das Manna (Brot, dass Gott dem Volk Israel zu essen schenkte). Das Volk erlebte 
Versorgung und Wunder und starben trotzdem. Sie kamen nicht ins Land der Verheissung! 
Wir können Wunder mit Jesus erleben und doch sterben! Das Volk Gottes gehorchte Gott nur solange es bekam, 
was es wollte. Wie ist es mit uns? Folgst du Jesus auch, wenn du keine Wunder, Versorgung erlebst? Folgst du 
Jesus auch, wenn das Leben Herausforderungen und Probleme mit sich bringt (z.B. Arbeitslosigkeit, Krankheit, 
...)? Folgst du Jesus auch wenn das Leben für Jesus dir etwas abverlangt (gerecht leben, Gott ehren, ihm dienen, 
Menschen lieben, Zeit, Geld, Herzblut, …)? Folgst du Jesus, auch wenn es dir ALLLES abverlangt? 

4. 53 Jesus aber sagte zu ihnen: »Ich versichere euch: Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst 
und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. 54 Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, 
hat das ewige Leben, und ich werde ihn an jenem letzten Tag auferwecken.  

Jesus weist (prophetisch) auf das Abendmahl hin, welches daran erinnert, dass Jesus sich für uns hingab, damit 
wir leben und nicht sterben. (Folge der Sünde ist der Tod). Das Abendmahl ist das Zeichen des neuen Bundes 
(Beziehung mit Gott).  Old Shatterhand Winnetou  

5. 55 Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung, und mein Blut ist der wahre Trank. 56 Wer mein Fleisch isst 
und mein Blut trinkt, der bleibt in mir, und ich bleibe in ihm. 

wer Jesus als Brot des Lebens aufnimmt verinnerlicht, verdaut und aus dieser übernatürlichen Speise lebt 
(gestärkt, erfüllt, gesättigt), wird wie Jesus leben (Jesus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit). Jesus gibt uns von 
innen übernatürliche Kraft und Energie heilig (hingegeben an Gott im Charakter, Beziehung und Dienst) zu leben 
und ihn zu bezeugen (Apg 1,8). (Wir in ihm = Beziehung zu Jesus, nachfolgend so leben wie er, im Leib Jesu sein, 
seine Hände, Füsse und Mund sein  Jesus durch dich, das Licht der Welt). 
 
Abendmahl als Erinnerung für uns, dass Jesus sein Leben für uns und alle Menschen gegeben hat. Proklamation 
seines Todes und des neuen ewigen Lebens, dass er uns und allen Menschen anbietet (Geschenk).  
 
Die Aussagen von Jesus führten Damals zu kontroversen Diskussionen und Reaktionen. Jesus provoziert ja 
erzwingt deine Ent-Scheidung: Bist und lebst du für Jesus oder gegen Jesus?  
a) Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nichtmehr mit ihm. Wollt ihr auch weggehen? (66-67) 
b) Herr wohin sollten wir gehen. Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der 

Heilige Gottes bist. (V.68-69) 


