
Sonntag, 2. Januar 2022

Jahreslos ung 2022  
Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir; und wer zu mir kommt, den werde 

ich nicht hinausstoßen. Joh.6, 37  

Mit Netz und doppel te m Bod en  

Kontext 
Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Nicht Mose hat euch 

das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom 

Himmel. Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt 

das Leben. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns allezeit solches Brot. Jesus aber 

sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht 

hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Aber ich habe 

euch gesagt: Ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. 37 Alles, was mir der 

Vater gibt, das kommt zu mir; und wer zu mir kommt, den werde ich nicht 

hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen 

tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille 

dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir 

gegeben hat, sondern dass ich's auferwecke am Jüngsten Tage. Denn das ist der 

Wille meines Vaters, dass, wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben 

habe; und ich werde ihn auferwecken am Jüngsten Tage. Joh.6, 32-40 

Was will der Vater   
Da fragten sie ihn: »Was müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen?« Jesus 

antwortete: »Gott verlangt nur eins von euch: Ihr sollt den anerkennen, den er 

gesandt hat. Joh.6, 28-29  

Er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet 

werden. 1.Tim.2, 4  



Sonntag, 2. Januar 2022

Alle die zu mir kommen …  
… werden neugeboren  
Aber allen, die ihn aufnahmen und ihm Glauben schenkten, verlieh er das Recht, 

Kinder Gottes zu werden. Das werden sie nicht durch natürliche Geburt oder 

menschliches Wollen und Machen, sondern weil Gott ihnen ein neues Leben gibt. 

Joh.1, 12-13  

Wenn also ein Mensch zu Christus gehört, ist er schon »neue Schöpfung«. Was er 

früher war, ist vorbei; etwas ganz Neues hat begonnen. 2.Kor.5, 17  

…  werde ich nicht hinauswerfen  
Ich muss nicht so tun als ob  

• Sicherheit  

• Selbstbewusstsein  

• Mut  
Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der HERR aber sieht das Herz an. 1.Sam.16, 7 

Ich lebe aus Gnade und soll Barmherzigkeit weitergeben  
Jesus antwortete: „Nein, nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal.“ Matth.

18, 22 

Ich werde versorgt  

• Jesus will die Quelle deines Lebens und Glaubens sein 

• Beziehung - Erkenntnis - Ehrfurcht - Weisheit  
Wenn es aber unter euch welche gibt, die nicht wissen, was sie in einem 

bestimmten Fall tun müssen, sollen sie Gott um Weisheit bitten, und Gott wird sie 

ihnen geben. Denn er gibt sie allen gerne, ohne ihnen Vorwürfe zu machen. Jak.1, 5
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