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Jesus verrät den Menschen: 
„Ich bin der Sohn Gottes. Ich schenke euch das ewige Leben.“
Viele, die das hören, sind empört: „Das geht zu weit. So etwas höre ich mir 
nicht mehr länger an!“ 

Zu ihnen sagt Jesus: „Ihr glaubt mir jetzt schon nicht. Was werdet ihr dann
 sagen, wenn ihr seht, wie ich zu meinem Vater in den Himmel hinaufsteige?“

Deshalb verlassen viele Menschen Jesus und folgen ihm nicht mehr.
Jesus fragt seine engsten Vertrauten, seine Freunde und Freundinnen: „Wollt auch

 ihr weggehen?“ Simon Petrus antwortet stellvertretend:  „Herr, wir bleiben bei dir. 
Du hast Worte des ewigen Lebens!“          Joh 6,60-69
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Viele Menschen sind von Jesus weggegangen. Nur seine Freundinnen und Freunde halten fest zu ihm. Jesus 
„spricht sie an“. Sie spüren: Jesus schenkt ihnen Worte des Lebens. 
Worte haben Macht. Wenn jemand zu dir sagt: „Das schaffst du sowieso nicht!“, 

„Ich bin enttäuscht von dir!“ oder einfach „Hau ab, wir wollen dich nicht bei uns haben!“, dann tut das sehr weh. 
Worte wie „ich glaube an dich“, „schön, dass es dich gibt“ oder „das hast du toll gemacht“ tun dir unendlich gut. 

Diese Worte stärken dich in deinem Leben.
Jesus spricht auch zu dir, indem du seine Worte hörst, die in der Bibel aufgeschrieben sind. Genauso spricht er zu dir in den 
Menschen, die nach seinem Wort leben und gut mit dir umgehen. 
Bestimmt schaffst du das auch, anderen solche „guten Worte“, „Worte des Lebens“ zu schenken.

Lach nicht!
Wer so schöne Dinge gesagt bekommt, hat gut lachen! 

Komischerweise geht das auch, wenn einer sagt: „Lach nicht!“

Das sagt in einem Spiel aus Brasilien ein Kind zu jedem Kind in der 

Runde, ganz ernst, ohne zu lachen. Dann ist das nächste Kind an der 

Reihe. Und: Habt ihr wirklich nicht gelacht?!

Spiele

Male die Worte (Sätze), die dir besonders 

guttun, farbig an ...

Schön, dass es dich gibt.

Ich freue mich, wenn ich dich sehe.

Du bist etwas Besonderes.

Du bist mein Sonnenschein.

Mit dir macht alles doppelt so viel Spaß.

Du verstehst mich ohne Worte.

Ich glaube an dich.

Das hast du gut gemacht.

Ich mag dich so wie du bist.

Niemand versteht mich so gut wie du.

Auf dich kann ich mich immer verlassen.

Du bist ganz wertvoll für mich.

Du bist echt total genial.

Dieser Satz tut mir gut:


