leben in fülle
finden ● entfalten ● weitergeben

Hungrig nach mehr von Jesus?
(Predigt am 09. März 2014, von Gabriela Koepsell)

Bibelstellen: Jes 55,1-3; Joh 6, 48-56
Wa Was hat mich bei dieser Predigt / Bibelstelle berührt?
Kerngedanken der Predigt
I
In Jes 55,3 ruft Gott die Durstigen und Hungrigen zu sich, weil er ihnen das beste Essen völlig umsonst geben
will. Was ist das beste Essen? Das Essen, was uns nicht nur ein paar Vitalstoffe für unseren Körper gibt, sondern
durch das wir Leben, ewiges, göttliches Leben empfangen, das sogar den Tod überdauert. Wo gibt es so eine
Speise? Nur bei Jesus! In Joh 6 lädt Jesus uns an seinen Tisch: "Ich bin das lebendige Brot...Wer von diesem Brot
isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde ist mein Fleisch, (ich gebe es hin) für das Leben der Welt
(51)...Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten
Tag“(54)
Im Abendmahl empfangen wir auf geheimnisvolle Weise im und durch Brot und Wein Jesu Leben, ja, durch den
Glauben werden uns Brot und Wein gleichsam zu Fleisch und Blut Christi. Im Abendmahl schenkt Gott uns durch
das Opfer seines Sohnes das ganze Heil, seine Vergebung, seine Gnade, sein Leben.
Warum nehmen nur so wenige seine Einladung an? Weil nur die Hungrigen der Einladung zum Essen folgen. In
unserem Wohlstands-Land gibt es kaum physischen und nur sehr wenig geistlichen Hunger.
Was können wir dafür tun, damit dieser Hunger wächst? Indem wir selber hungriger nach mehr von Jesus werden!
Dazu kann helfen:
1. Bete, dass Menschen, die Jesus noch nicht kennen, ihren wahren geistlichen Hunger spüren und offen
werden für Ihn.
2. Iss dich selber jeden Tag richtig satt am Wort und stille deinen Hunger in inniger Gemeinschaft mit Jesus
3. Trinke gerade in schweren Zeiten aus dem Kelch der Freude (Joh,7,37-39), d.h. Lass dich immer tiefer mit
seinem Geist erfüllen.

Gedankenanstöße:
•

Lies und vergleiche einmal die Berichte von Jesu Einsetzung des Abendmahls in Mt 26,26-28; Lk 22,1920; Mk 14,22-24 und 1 Kor 11,23-25. Wo gibt es eine besondere Übereinstimmung im Wortlaut?

Anregungen:
•

•

Wie hungrig bist du/seid ihr nach mehr von Jesus? Nimmt dein Hunger immer weiter zu (was im
geistlichen Leben normal sein sollte) oder bist du zur Zeit eher appetitlos? Tauscht dazu aus, wie es
euch mit den Punkten 1.-3., s.o., geht.
Bist du bereit, dir neu Hunger nach mehr von Jesus in deinem Leben schenken zu lassen, was möchtest
du konkret dazu tun? Was könnte dir besonders helfen?

Hungrig nach mehr von Jesus?–

Materialien zur persönlichen Anwendung

Anskar-Kirche Hamburg-Mitte | Vogelweide 10 | 22081 Hamburg | www.anskar-hamburg.de

