


Es gibt einen besseren Weg 

Joh 6:5 Als Jesus seinen Blick hob, sah er eine große 
Menschenmenge auf der Suche nach ihm die 
Berge heraufkommen. Er wandte sich an Philippus 
und fragte: »Philippus, wo können wir so viel Brot 
kaufen, dass all diese Menschen zu essen 
bekommen ?« 

6 Er stellte Philippus jedoch nur auf die Probe, denn 
er wusste schon, was er tun würde. 

7 Philippus antwortete: »Es würde ein kleines 
Vermögen1 kosten, sie mit Nahrung zu versorgen!« 

8 Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von 
Simon Petrus, meldete sich zu Wort: 
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Es gibt einen besseren Weg 

9 »Hier ist ein kleiner Junge mit fünf Gerstenbroten 
und zwei Fischen. Doch was nützt uns das bei so 
vielen Menschen?« 

10 »Sagt den Leuten, sie sollen sich hinsetzen«, 
befahl Jesus. Da ließen sich alle - allein die Männer 
zählten schon fünftausend - auf den 
grasbewachsenen Hängen nieder. 

11 Dann nahm Jesus die Brote, dankte Gott und 
reichte sie den Menschen, wie viel sie auch wollten. 
Ebenso machte er es mit den Fischen. 

12 Und alle aßen, bis sie satt waren. »Sammelt die 
Reste wieder ein«, wies Jesus seine Jünger an, 
»damit nichts umkommt.« 
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Es gibt einen besseren Weg 

13 Am Anfang waren es nur fünf Gerstenbrote 
gewesen, doch nach dem Essen wurden zwölf 
Körbe mit den Brotresten gefüllt, die übrig 
geblieben waren! 

14 Als die Leute dieses Wunder sahen, riefen sie aus: 
»Dieser ist wirklich der Prophet, den wir erwartet 
haben. Er ist es, der in die Welt kommen soll.«
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Es gibt einen besseren Weg 

Jesaja 55:9  sondern so hoch der Himmel 
über der Erde ist, so viel höher sind meine 
Wege als eure Wege und meine Gedanken 
als eure Gedanken.
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All you can eat – so viel du 
essen kannst

Deine Möglichkeiten – Verstand 

Joh 6:5 Als Jesus seinen Blick hob, sah er eine 
große Menschenmenge auf der Suche nach 
ihm die Berge heraufkommen. Er wandte sich 
an Philippus und fragte: »Philippus, wo können 
wir so viel Brot kaufen, dass all diese Menschen 
zu essen bekommen?« 

Joh 6:6 Er stellte Philippus jedoch nur auf die 
Probe, denn er wusste schon, was er tun würde. 

6



All you can eat – so viel du 
essen kannst

Deine Möglichkeiten – Verstand 

Joh 6:7 Philippus antwortete: »Es würde ein kleines 
Vermögen kosten, sie mit Nahrung zu versorgen!« 

Joh 6:8 Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von 
Simon Petrus, meldete sich zu Wort: 

9 »Hier ist ein kleiner Junge mit fünf Gerstenbroten 
und zwei Fischen. Doch was nützt uns das bei so 
vielen Menschen?« 
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All you can eat – so viel du 
essen kannst

Deine Möglichkeiten – Verstand 

Sprüche 3:5  Vertraue auf den HERRN von 
ganzem Herzen und verlaß dich nicht auf 
deinen Verstand; 

Sprüche 3:6  erkenne ihn auf allen deinen 
Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. 

Sprüche 3:7  Halte dich nicht selbst für weise; 
fürchte den HERRN und weiche vom Bösen! 
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All you can eat – so viel du 
essen kannst

Vertraue – Seine Möglichkeiten 

Sprüche 3:5 Vertraue auf den HERRN von 
ganzem Herzen und verlass dich nicht auf 
deinen Verstand; 
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All you can eat – so viel du 
essen kannst

Vertraue – Seine Möglichkeiten 

Eph 3:20  Dem aber, der weit mehr zu tun 
vermag, als wir bitten oder verstehen, nach der 
Kraft, die in uns wirkt,

Eph 3:20 EU

20 Er aber, der durch die Macht, die in uns wirkt, 
unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten 
oder uns ausdenken können, 21 er werde 
verherrlicht durch die Kirche und durch Christus 
Jesus in allen Generationen, für ewige Zeiten. 
Amen. 
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All you can eat – so viel du 
essen kannst

Vertraue – Seine Möglichkeiten 

Joh 6:10 »Sagt den Leuten, sie sollen sich 
hinsetzen«, befahl Jesus. Da ließen sich alle -
allein die Männer zählten schon fünftausend 
- auf den grasbewachsenen Hängen nieder. 

11 Dann nahm Jesus die Brote, dankte Gott 
und reichte sie den Menschen, wie viel sie 
auch wollten. 
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All you can eat – so viel du 
essen kannst

Vertraue – Seine Möglichkeiten 

Joh 6:12 Und alle aßen, bis sie satt waren. »Sammelt 
die Reste wieder ein«, wies Jesus seine Jünger an, 
»damit nichts umkommt.« 

13 Am Anfang waren es nur fünf Gerstenbrote 
gewesen, doch nach dem Essen wurden zwölf 
Körbe mit den Brotresten gefüllt, die übrig 
geblieben waren! 
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All you can eat – so viel du 
essen kannst
Jesus wird es erfüllen – Jesus kriegt die Ehre 

Joh 6:14 Als die Leute dieses Wunder sahen, riefen 
sie aus: »Dieser ist wirklich der Prophet, den wir 
erwartet haben. Er ist es, der in die Welt kommen 
soll.«

Mal 3:10  Bringt den ganzen Zehnten in das 
Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Tempel ist, 
und stellt mich doch damit auf die Probe", spricht 
Jahwe, der allmächtige Gott, "ob ich dann nicht 
die Schleusen des Himmels öffnen und euch mit 
Segen überschütten werde.
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All you can eat – so viel du 
essen kannst

Jesus wird es erfüllen – Jesus kriegt die 
Ehre 

Joh 10:10  Der Dieb kommt nur, um zu 
stehlen, zu töten und zu verderben; ich bin 
gekommen, damit sie Leben haben und es 
im Überfluß haben.
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