
 

PredigtJoh6,25-35

   „Ihr bleibt willkommen“
Konfirmationspredigt 1. 6. 14 zu Joh. 6, 25 –35 (8 – 10 Min.)

„Ihr bleibt willkommen“ ist Titel der Predigt.  

Auf dem Liedblatt seht ihr ein Bild  mit euren Namen und Abendmahlskelch. Das 
Abendmahl nehmt ihr heute erstmals ein. 

Neben dem Kelch liegt ein
Brot. Das kann man essen,
teilen, in sich aufnehmen. In
der Konfirmandenzeit haben
wir vom Eis vor Ferienbeginn
bis zu Mahlzeiten auf Rüst-
zeiten gemeinsam gegessen.
Wir haben vieles miteinander
geteilt. Ihr habt vieles in euch
aufgenommen. Manch Unter-
richtetes war euch wichtig –
anderes müsste das noch
werden.

Deshalb schmeißt weder Ju-
gendbibel noch Kursbuch
weg. Behaltet  im Ordner die
Kopien. 

Auf dem Bild sieht man dornenfreie Weinblätter. In der Konfirmandenzeit war Dorni-
ges. Wir fuhren miteinander keinen Schmusekurs. Manchmal schadetet ihr dem Errei-
chen des Unterrichtszieles, indem ihr an Rüstzeiten, Unterrichtsstunden, Gemeinde-
veranstaltungen nicht oder unkonzentriert teilnahmt. Ihr merktet, dass ich das ungern 
akzeptierte. Ja, die Konfirmandenzeit hatte Dorniges. Trotzdem erlebten wir im 
Großen und Ganzen gutes, menschliches Miteinander. Nehmt fürs Leben mit, dass 
gutes Miteinander begrenzte Reibungsflächen haben darf – sogar zur Entwicklung 
braucht. 

Im Bild stehen 2 Ähren beieinander. In der Konfirmandenzeit erlebtet ihr Gemeinschaft
und Inklusion. Menschen mit erhöhtem Förderbedarf wurden umsorgt. Mit den Son-
derunterrichtsteilen hob sich unser Konfirmandenunterricht positiv von dem anderer 
Gemeinden ab dank meiner Frau. 

Auf dem Bild hängt an den Weinblättern eine Rebe. Jesus sagt: „Ich bin der Wein-
stock; ihr seid die Reben“. Ihr, liebe Konfis, solltet, wie eine gute Rebe dank ihrer en-
gen Verbundenheit mit dem Rebstock Saft in sich aufsaugt, in der Konfirmandenzeit 
mit der Gemeinde eng verbunden die guten Werte des Christentums in euch aufsau-
gen. Wie weit das gelang, hing von eurer Offenheit dafür ab.

Das Bild zieren die Worte „Jesus Brot des Lebens“. Das dazugehörige Bibelstück le-
sen wir nun laut stehend vom Einlegeblatt mit Lektor Rausch.
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Joh 6,25-35
Die Leute fanden Jesus  tatsächlich auf der anderen Seite des Sees und frag-
ten ihn: »Rabbi, wann bist du hierher gekommen?« Jesus antwortete: »Amen, 
ich versichere euch: Ihr sucht mich nicht, weil ihr meine Wunder als Zeichen 
verstanden habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt ge-
worden seid. Bemüht euch nicht um vergängliche Nahrung, sondern um wirkli-
che Nahrung, die für das ewige Leben vorhält. Diese Nahrung wird euch der 
Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Gesandten be-
stätigt.« 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 an-
erkennen, den er gesandt hat.« Sie erwiderten: »Gib uns einen Beweis für dei-
ne Bevollmächtigung! Lass uns ein eindeutiges Wunderzeichen sehen, damit 
wir dir glauben. Unsere Vorfahren aßen das Manna in der Wüste. In den Heili-
gen Schriften heißt es von Mose: 'Er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen.'« 
Jesus entgegnete: »Amen, ich versichere euch: Nicht Mose hat euch das Brot 
vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom 
Himmel. Das wahre Brot Gottes ist das, das vom Himmel herabsteigt und der 
Welt das Leben gibt.« »Herr«, sagten sie, »gib uns immer von diesem Brot!« 
(Konfirmationsspruch Lukas Ahrens) »Ich bin das Brot, das Leben schenkt«, sagte 
Jesus zu ihnen. »Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer sich an 
mich hält, wird keinen Durst mehr haben. 

Das Gelesene begann mit „Die Leute fanden Jesus“.  Konfirmanden und Erwachsene 
suchen ihn zu selten. Also finden sie ihn nicht. Soll der Glaube in unserer Gesellschaft
nicht zerschmilzen, braucht sie einen Klimawandel – mehr Glauben Suchende.

Im Predigttext fragen Leute Jesus „Rabbi, wann bist du hierher gekommen“. Ich hätte 
mir im Unterricht mehr Fragen und Beiträge von euch gewünscht. Das ist keine Kritik. 
Ihr habt dankenswerterweise im Großen und Ganzen gut mitgearbeitet

Unsere Konfirmandengruppen sind klein. Das führt dazu, dass der Einzelne mehr 
wertgeschätzt und beachtet wird. Dafür wurden die Küsterin und ich aktiv, fehlte je-
mand unentschuldigt. Auch für ihre Telefondienste danke ich ihr.

Auf die Frage der Leute im Predigttext geht Jesus nicht ein. Er tadelt sie. Er sagt, sie 
seien leider nur gekommen wegen des von ihm ihnen geschenkten Brotes. Ihr Konfis 
kamt nicht wegen der Geschenke aus meinem Magazin. Die wurden euch unwichtig. 
Punkte waren euch wichtig – also die Anerkennung der Menge eurer Teilnahmen am 
Gemeindeleben. Das war gut. Deshalb ehrte ich die Punktekönige. 

Ihr kamt nicht zum Unterricht um Jesu Wunder als Zeichen zu verstehen. Aber in einer
Unterrichtsreihe lehrte ich euch das. Ich staune über Jesu Wunder ohne zu dolle Be-
geisterung. Da wird zwar mal ein Toter lebendig, ein Blinder sehend. Aber alle ande-
ren Kranken bleiben krank, alle anderen Toten tot. Die meisten Menschen verkennen 
die eigentliche Bedeutung der Wunder Jesu. Sie sehen sie nicht als Hinweis auf seine
übernatürliche Kraft, seine Göttlichkeit. Aber die wollen sie veranschaulichen.

Darauf will ich hinaus. Das ist gemeint mit Jesu Ausspruch „Ich bin das Brot des Le-
bens. Wer zu mir kommt, wird weder hungern noch dürsten“. Der Ausspruch will Jesu 
übernatürliche Kraft, seine Göttlichkeit verdeutlichen. Dieser Jesus ist Messias - Hei-
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land. Das möchte der Bibelspruch in der Redeform der unvollkommenen Parabel zei-
gen. Die Parabel in Mathe ähnelt dem U. Sie hat 2 Seiten. Die Redeform Parabel hat 
auch 2 Seiten. Wer die Redeform Parabel nutzt, nutzt einerseits ein Bild in seiner 
Sprache. Andererseits erklärt er es. Bei Jesu Wort „Ich bin das Brot des Lebens“ fehlt 
die Erklärung des Bildes. Es liegt eine unvollkommene Parabel vor. Deshalb verste-
hen Jesu Hörer ihn nicht. „Ich bin das Brot des Lebens“ meint:: So wie Brot dem Le-
ben des Körpers dient, dient Jesu Wort dem Leben des Glaubens. 

Er war Gott und Mensch zugleich. Jesu Göttlichkeit und Menschlichkeit wollte ich euch
ans Herz legen. Lasst ihr Gott da rein, werdet ihr immer wieder Kraft finden eure guten
Seiten, eure Menschlichkeit auszuleben. Auch wenn ihr die Gemeinde selten besucht,
bleibt ihr hier willkommen. Das bleibt ihr auch bei Gott. Ihr bleibt willkommen - Amen. 
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