
Korn. Geht hin und besorgt euch Wein und Milch, ihr braucht nicht 

zu bezahlen.“ (Jes.51:1).

Jesus sagt in der Bibel: „Ein Dieb will rauben, morden und 

zerstören. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer 

Fülle zu schenken.“ (Johannes 10:10).

Wunderbar und gesegnet! Jesus ist auch heute die Quelle 

des Lebens. Er gibt uns nicht wie die Welt uns gibt sondern er 

gibt uns wie der Himmel gibt: ein innerer Frieden und Freude. 

Das Leben geht aus von dem Inneren des Menschen. Jesus gibt 

die Nahrung für unser inneres durch seine Gnade und seine 

Nähe in unserem Leben.

Er gibt uns nicht die vorrangig Reichtümer dieser Welt wie 

Wohlstand und Erfolg, sondern er befriedigt in erster Linie 

unseren Geist und gibt ihm Nahrung. Gott verspricht uns auch, 

dass wir alles bekommen, was wir in unserem Leben brauchen.

Wenn Jesus sagt: „wer zu mir kommt wird niemals mehr 

hungern und wer an mich glaubt wird niemals mehr dürsten“ 

gibt er uns ein Versprechen von Gott.

Gottes Gaben

Alle Gaben von Gott sind für uns zugänglich durch den 

Glauben. Wer zum Glauben an Jesus kommt, 

der darf den Segen und die Versprechen 

erleben, die Gottes Wort für uns hat. 

Jeder Mensch sehnt sich nach innerem 

Frieden und Freude, als einem richtigen 

Grund für sein Leben. Darauf gibt es nur eine 

Antwort: Jesus Christus, Gottes einziger Sohn.

Das Brot des Lebens

Wir Menschen brauchen Nahrung um zu leben. Brot ist eine 

wichtige Nahrungsquelle in vielen Kulturen.

Auch unsere Seele braucht 

Nahrung. „Jesus sagt: »Ich bin 

das Brot des Lebens. Wer zu mir 

kommt, wird nie wieder hungern. 

Wer an mich glaubt, wird nie 

wieder Durst haben.“ (Johannes 6:35).

Hier redet Jesus nicht über Nahrung für den Körper sondern 

für den Geist und die Seele des Menschen. Jesus ist die Antwort 

auf diesen inneren Hunger, die Leere und den Durst der 

Menschen nach Leben.

Was die Welt uns gibt

Keine „Nahrung“ welche diese Welt geben kann, kann diesen 

inneren Hunger stillen. Was die Welt gibt kann ein zeitweiliger 

„Inhalt“ sein aber dieses „Brot“ ist dann schnell am Ende. Man 

wird wieder leer und muss neue Erlebnisse, Reichtum, 

Wohlstand und Zukunft suchen ohne geistliche Nahrung.

Auch der Feind unserer  Seele will diesem Bedarf  begegnen. 

Er ist ein Dieb und Räuber, deshalb muss man das Glück bei 

ihm teuer bezahlen.

Was Gott uns gibt

Die Bibel, Gottes Wort verspricht: „Auf, ihr Durstigen, kommt

zum Wasser! Geht los, auch wenn ihr kein Geld habt. Geht, kauft  
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Er ist gekommen um für uns am Kreuz auf Golgatha 

zu sterben. Er nahm unsere Sünden auf sich und kam 

mit himmlischen Leben zu uns. Er lebt auch heute noch. 

Er wirkt und agiert in den Herzen der Menschen, die an 

ihn glauben.

Mein Freund, komm offen und freimütig zu Jesus!

———————

Wenn Du Jesus gern in Dein Leben aufnehmen willst, kannst Du auf 
folgende Weise beten: 

Danke Gott, dass Ich dieses Geschenk aus Gnade annehmen darf. 
Ich möchte Jesus in mein Herz aufnehmen. 

Rette mich Gott und vergib mir alle meine Sünden. 
Mach mich zu einem Gotteskind. 

Komm in mein Herz und hilf mir Dich kennen zu lernen. 

Danke mein Vater, dass Du das jetzt tust und dass ich von nun an 
Dir gehören darf, in Jesu Namen. Danke Jesus! Amen.

Ehre sei Gott für seine grosse Gnade zu uns Menschen!

Willst du mehr wissen?


