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Der „ICH-BIN-Weg“ in der Pfarrkirche              

St. Bartholomäus entstanden im Rahmen der 

Erstkommunion- und Firmvorbereitung 2021 

 



Vorüberlegungen 

„Wer bin ich?“ bzw. „Wer bist Du?“ 

Eine Frage, die sich wohl selbst im eigenen Leben nur schwer 

beantworten lässt, aber die doch ein jedes Leben prägt und ausmacht. 

Ein jeder Mensch hat wohl mehrere Seiten, Bilder und Rollen, die einem 

von außen zugeschrieben werden. Über Jesus Christus wird bis heute 

auch viel geschrieben und doch ist das Entscheidende, dass wir ihn selber 

zu Worte kommen lassen. Im Evangelium nach Johannes beschreibt er 

sich in insgesamt acht verschiedenen „ICH-BIN-Worten.“: 

• „Ich bin das Brot des Lebens; wer zu mir kommt, wird nie mehr 
hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben.“ 
(Evangelium nach Johannes 6,35) 

• „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der 
Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ 
(Evangelium nach Johannes 8,12) 

• „Ich bin die Tür; wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden; 
er wird ein- und ausgehen und Weide finden.“ (Johannes 10,9) 

• „Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die 
Schafe.“ (Evangelium nach Johannes 10,11) 

• „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, 
wird leben, auch wenn er stirbt, und jeder, der lebt und an mich 
glaubt, wird auf ewig nicht sterben.“ (Evangelium nach Johannes 
11,25) 

• „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand 
kommt zum Vater außer durch mich.“ (Evangelium nach Johannes 
14,6) 

• „Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der 
Weingärtner.“ (Evangelium nach Johannes 15,1) 

• „Ich bin ein König.“(Evangelium nach Johannes 18,37) 

Ganz verschiedene Mitglieder in allen Altersgruppen haben versucht, 
Jesus ins „rechte Bild“ zu rücken und eine jede Feier der Erstkommunion 
und Firmung 2021 ist unter solch ein Leitwort gestellt. Herzlichen Dank 
für eure Kreativität und eure vielfältigen Ideen! 

Noch ein neuntes „ICH-BIN-Wort“ aus dem Alten Testament, das Jesus 
selbst nicht gesprochen hat, wird seinen Platz finden. Es ist die 
Offenbarung Gottes im brennenden Dornbusch, die wohl als eine Art 
Zusammenfassung oder gar Überschrift über alle „ICH-BIN-Worte“ gelten 
kann: „Ich-bin-der-ich-bin-da“ (Exodus 1,14). 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Brot_des_Lebens
https://de.wikipedia.org/wiki/Licht_der_Welt
https://de.wikipedia.org/wiki/Ich_bin_die_T%C3%BCr
https://de.wikipedia.org/wiki/Guter_Hirte
https://de.wikipedia.org/wiki/Ich_bin_die_Auferstehung_und_das_Leben
https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Weg_und_die_Wahrheit_und_das_Leben
https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Weinstock

