
                        

Wo Jesus austeilt,  

           reicht es für alle   
 

Jesus ist für uns wie Brot!! 

 

 

ABLAUF  

 
Eröffnungsritual: 
 

1) Nachdem alle Kinder eingetroffen sind und am Tisch Platz genommen 
haben, kann ein Kind eine Kerze entzünden und alle  
sprechen gemeinsam eines der Gebete, die auf dem Zettel „Grundgebete“ 
notiert ist  (diese wurden bereist ausgeteilt) 

 
2) Wollen wir uns jetzt noch mit dem Kreuzzeichen unter den Segen 
Gottes stellen und uns segnen:  

 Sprechen wir gemeinsam: 
 Im Namen des Vaters und des ………… 

 

Einführung: 

 
Ein Erwachsene/r leitet ein: 
 
Wir sind immer noch beim Thema der Brotvermehrung. 
Doch heute ganz speziell. 
 
Wir haben gelernt:  
Jesus kann den Hunger der Menschen stillen. 
Er kann jede Not heilen. 
 
Aber manchmal kennen wir (auch Kinder Nöte) die tun uns auf der Seele – im 
Herzen weh. 
Z. Bsp:   wir sind traurig 
   Wir sind verletzt worden  
  Kinder einladen mit zu benennen, was uns auf dem Herzen wehtun  
  kann und was wie eine Not sich spürbar macht 
 
Heute gehen wir einen Schritt weiter zu schauen uns an,  
ob Jesus auch diesen „Hunger“ stillen kann. 
 
Denn Jesus sagt in der Bibel, dass er das Brot des Lebens ist.  
Damit sagt er uns, dass wir bei ihm wirkliches Leben finden können.  



                        

Er ist die Quelle erfüllten Lebens, das Inhalt, Sinn und ein Ziel hat.  
 
Auf diese Weise ist er wie Brot, das ist ein Grundnahrungsmittel.  
 
Ohne Brot können wir nicht leben.  
Und wir wissen alle, was geschieht, wenn jemand überhaupt nichts isst. 
 
 
 
 
 

Jesus ist das Brot des Lebens 

 
Jesus ging einmal auf einen Berg, um zu beten. 
Am nächsten Tag stand die Menge am anderen Ufer des Sees; sie hatten 
gesehen, dass nur ein Boot dort gewesen war und dass Jesus nicht mit seinen 
Jüngern ins Boot gestiegen war, sondern dass seine Jünger allein abgefahren 
waren und sie suchten Jesus. 
 
Als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, fragten sie ihn:  
Herr, wann bist du hierhergekommen?  
Jesus antwortete ihnen:  
Ich sage euch: Ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil 
ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid.  
 
Und er sagte weiter: Ich sage euch:  
Das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. 
 
Da baten sie ihn: Gib uns immer dieses Brot!  
 
Jesus antwortete ihnen:  
Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, und wer 
an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben.  
 
Ich bin das Brot des Lebens.  
Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben.  
 
 
 
 
 
 
 
  



                        

Erklärungs- und Verdeutlichung des Wortes Jesu: 

 
 
Ich bin das Brot des Lebens. 
 
 
Begriff:    Bedeutung  
----------------------------------------------------------------------------------------  
Brot      braucht der Mensch 
     ist Grund- Nahrungsmittel  
     gibt dem Körper Kraft 
     macht satt  
     stillt unseren Hunger  
 
Leben    dauert von der Geburt bis zum Sterben  
     Viele Jahre und Tage  
     Freude und Trauer  
     Freunde und Feinde  
     Jede/r für sich  
     
Jesus sagt:  Ich bin das Brot des Lebens 
 
Dann will er uns sagen: 
  wir brauchen Jesus 
  er ist wichtig für uns  
  seine Freundschaft gibt uns Kraft 
  
 
unser Leben  endet nicht mit dem Sterben  - wir leben immer – ewig 
   wir sind froh, weil wir wissen, wir sind nie alleine  
   es ist unser bester Freund, dem wir alles sagen können  
   ER hilft uns, wenn wir ihn brauchen und darum bitten  
 
 
In der Bibel stehen einige Berichte, wie Jesus für Menschen zum Brot wird: 
Schaut doch mal gemeinsam nach: 
 
Suchen die Stellen mit den Kindern aus der Bibel heraus und lesen sie diese. 
Dann stellen sie die Frage, wie Jesus da für diese Menschen Brot ist. 
 
Im Matthäus  im Kapitel  8, die Verse  5 – 13 und  
im Matthäus    9,   1 – 8 und  
im Markus     7,   31 – 37 und  
im Markus     10,   13 – 16 und 
im Lukas     15,   3 – 7 
(Eine Bibel können Sie – falls Sie keine eigene besitzen – im Pfarrhaus ausleihen) 


