
 

 

 

 

1 WEG 

8 STATIONEN 

1 Ziel 

 
 

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 

und ein jeder Mensch hat wohl mehrere Seiten, Bilder und Rolle, die 

einem von außen zugeschrieben werden. Jesus Christus wird auch von 

vielen beschrieben – es wird bis heute viel über ihn 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 wurde unter solch ein Leitwort gerückt. Herzlichen Dank 
für eure Kreativität und eure vielfältigen Ideen. 

Noch ein neuntes „Ich-bin-Wort“ hat seinen Weg sowohl in die Kirche als 
auch in diesen Flyer gefunden – es möge als Gottesname im Alten 
Testament wie eine Überschrift oder gar Zusammenfassung über all den 
„Ich bin Worten“ stehen: „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


 

 

1. Station: Ich bin das Brot des Lebens 

 
Künstlerin: Patricia Maderer 

„Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an 

mich glaubt, wird nie mehr dürsten“ (Evangelium nach Johannes 6,35). 

Leben 

Es gibt wohl kaum etwas an dem der Mensch mehr hängt als an einem seinem 

eigenen Leben – es gilt in seinem Leben viel zu erleben, zu entdecken und in dem 

Wissen um die Begrenztheit des Lebens dieses möglichst erfüllen zu gestalten – dafür 

ist es notwendig sich um ein inneres Gleichgewicht zu kümmern und so zur 

Lebensmitte 

zu finden. Jesus Christus möchte mitten hinein treten in unser Leben – in unsere 

Freuden, aber auch in unser Leiden und vor allem in unsere vielen offenen Fragen – 

dies zeigt er uns ganz und gar eindrücklich im Zeichen des Kreuzes und auch in einem 

Lebensmittel 

und zwar durch ein ganz und gar alltägliches Lebensmittel – einem kleinen Stück 

Brot. Jesus zeigt uns damit gerade immer wieder auf Neue, dass er nicht nur in den 

herausragenden Momenten mit uns auf dem Weg sein möchte, sondern mitten im 

Leben – hier und heute und für einen jeden Menschen auf der ganzen Welt. 



 

 

2. Station: Ich bin das Licht der Welt 

 
Künstlerinnen: Franziska Rekitt, Theresa Bucher, Luisa Strauß und Johanna Pichler 

„Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umher 

gehen, sondern wird das Licht des Lebens haben.“ (Evangelium nach Johannes 8,12) 

Dunkel 

Am Anfang der Welt war alles dunkel und auch in unserem Leben und damit in 

unserer Welt, haben wir immer wieder den  Eindruck, dass alles dunkel, schwer und 

kompliziert ist. Gott weiß darum und so spricht er in seinem ersten Wort bereits vom 

Licht 

und es wurde Licht und es wird immer wieder Licht auch nach einer jeden Dunkelheit 

und nach einem jeden Sonnenuntergang freuen wir uns bereits, dass die Sonne am 

nächsten Tag wieder aufgehen. Das etwas aufgeht und dann auch wieder niedergeht 

das erleben wir nicht nur in unserem eigenen Leben, sondern auch auf der ganzen 

Welt 

zu der Jesus Christus von Gott, seinem Vater gesandt wird. Jesus bringt Licht in das 

Leben so vieler Menschen – in das seiner Familie, in das Leben der Jünger, aber 

gerade auch in das Leben von denen die im Schatten stehen und oft nur wenig von 

diesem Licht abbekommen – auch wir sind dazu befähigt und gesandt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Licht_der_Welt


 

 

3. Station: Ich bin die Tür 

 
Künstlerinnen: Marie, Noah und Leonie Cormann und Annabell Ferreira 

„Ich bin die Tür; wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden; er wird ein- und 

ausgehen und Weide finden.“ (Johannes 10,9) 

Weite 

Eine jede Tür eröffnet einen neuen Raum – man darf hineintreten und oft erwartet 

einen Bekanntes, aber wenn ich das erste Mal jemanden besuchen darf – ist es ein 

Schritt ins Unbekannte und zeigt auch ein gewisses Vertrauen und ermöglicht 

Tiefe 

Ich darf in das Leben eines anderes treten und f mit ihm das Leben teilen und auch 

der Ort, der dem Gegenüber wichtig ist – das oben abgebildete Bild zeigt diese 

Facette wunderbar – es lohnt sich dieser Blick – eine große Vielfalt und in der 

Höhe 

noch weit mehr – das Zeichen des Lebens, der Weite, der Tiefe und auch der 

Türöffner in den Himmel - das Kreuz. Über so vielen Türen in unseren Häuser und 

damit in der Höhe ist dieses Zeichen befestigt – es möchte uns immer erinnern, dass 

über allem ein großes Pluszeichen steht und damit der offene Himmel – für uns alle. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ich_bin_die_T%C3%BCr


 

 

4. Station: Ich bin der gute Hirt 

 
Künstlerin: Sarah Keilwerth 

„Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe.“    

(Johannes 10,11) 

Wüste 

Es ist ein besonderes Erlebnis in der Wüste zu leben und doch bleibt es ein 

unwirklicher Lebensraum – ohne die Hilfe anderer würde man als Fremder in diesem 

Lebensraum kaum über einen längeren Zeitraum überleben kann. Man braucht die 

Sorge 

anderer. Und man braucht nicht viele, sondern es braucht einen einzigen auf den man 

sich zu 100% verlassen kann und bei dem man nie Angst hat, dass er einen aus den 

Augen verliert und dass er uns sogar nachgeht, wenn wir vom   

Weg 

abkommen und uns verlassen. Jesus geht uns immer und immer wieder nach – das 

zeigt er seinen Jüngern und das zeigt er uns heute. Und Jesus hat zwei Seiten – auf 

der einen Seite spricht er von sich selbst als gutem Hirten und wir selber dürfen ihn 

als Lamm Gottes ansprechen – Jesus verbindet und führt vermeintlich Getrenntes 

immer wieder zusammen 



 

 

5. Station: Ich bin die Auferstehung und das 

Leben 

 
Künstler: Emmeran Hilger 

„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) 

Sackgasse 

„Es geht nicht weiter!“ oder „Dein Weg endet hier!“ – sind schmerzhafte Aussagen 

und doch hat sie wohl schon ein jeder mehrmals gehört und dann gibt es zwei 

Möglichkeit: Stehenbleiben und zu resignieren oder umzukehren und auf das 

Leben  

zu schauen und sich auf der Suche nach einem neuen Weg zu machen – „Es geht 

weiter!“ oder „Da beginnt ein ganz neuer Weg“ sind Aussagen, die einen herausreißen 

aus der Lethargie und Bequemlichkeit – dies kann an großen Weggabelungen des 

Lebens passieren, aber auch mitten im Alltag und genau da und dort geschieht 

Auferstehung 

im hier und heute. Jesus zeigt uns dies nach der größten Sackgasse des Lebens in 

Golgotha – seinem Tod. Hier findet seine Geschichte mit uns Menschen nicht ein 

Ende, sondern bahnt sich in einen ganz neuen Weg mitten hinein ins Leben.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Ich_bin_die_Auferstehung_und_das_Leben


 

 

6. Station: Ich bin der Weg, die Wahrheit 

und das Leben 

 
Künstlerin: Patricia Maderer 

„Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater 

außer durch mich.“ (Evangelium nach Johannes 14,6) 

Wasser 

Das Wasser ist ein Symbol des Lebens und dies wird in der Kirche besonders durch 

die Spendung des Sakraments der Taufe sichtbar und spürbar. Der Weg eines jedes 

Christen beginnt an diesem Ort und setzt sich fort und gilt für das ganze   

Leben  

Und Gott schreibt mit uns diese Geschichte weiter und weiter und doch bleibt und 

wird es nicht zur Erfolgsgeschichte, wie von vielen erhofft und erwünscht – aber, und 

das ist noch wunderbarer: Es wird zur Liebesgeschichte, denn wir liegen Gott am 

Herzen 

auf all unseren Wegen. Dies zeigt Gott anhand vieler solcher Geschichten im Alten wie 

auch im Neuen Testament und doch findet die Geschichte in der Bibel nicht ein Ende, 

sondern nimmt in und durch uns immer seinen Anfang  Auf allen Gipfeln unseren 

Lebens, aber auch in den Tälern und vor allem auf dem Weg dazwischen dürfen wir 

uns in der Gegenwart und Wegbegleitung Jesus Christi sicher sein! 

https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Weg_und_die_Wahrheit_und_das_Leben


 

 

7. Station: Ich bin der wahre Weinstock  

 
Künstlerin: Cati Marcetti 

„Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der Weingärtner.“ 

(Evangelium nach Johannes 15,1) 

Brücke 

In vielen größeren Städten kann man an Brücken ein eindrucksvolles Zeichen sehen: 

Unzählige Schlösser von Liebespaaren sind am Geländer befestigt. Und in der Tat: Die 

Brücke ist ein wunderbares Bild für Verbindung und Überwindung von großer Distanz. 

Ein Schloss, bei dem auch der Schlüssel weggeworfen wird steht dagegen nicht für 

Lebendigkeit  

sondern vielmehr für Statik und Unbeweglichkeit – beides ist kein Kennzeichen für 

eine glückende und lebenslange Beziehung, die immer weiter und tiefer wachsen 

kann. In der Ehe ist dafür der Ring ein wunderbares Zeichen für eine glückende  

Beziehung 

zwischen zwei Menschen. Um die Verbindung zwischen Gott und den Menschen 

erfahrbar zu machen verwendet Jesus das Bild vom Weinstock, nichts Statisches oder 

gar Unbewegliches, sondern ein Zeichen für ständigen Wachstum und auch 

Erneuerung und Veränderung und doch das Wissen, dass bei alledem Einer immer 

wieder alles zusammenhält und führt: Jesus Christus, der der Beziehung zwischen uns 

und Gott immer neu stiften will und kann… 



 

 

8. Station: Ich bin der König 

 
Künstlerin: Madita Boppel 

„Ich bin der König.“                                                                                      

(Evangelium nach Johannes 18,37) 

Macht 

Das Zeichen für Macht und königliche Würde ist neben Thron und Zepter vor allem 

auch die Krone. Einen König, aber auch eine Königin erkennt man an diesen Zeichen 

und häufig wird dies Macht missbraucht, indem andere Menschen durch die Herrscher 

ihrer eigenen Machtlosigkeit bewusst werden. Jesus gibt uns dagegen in der  

Taufe  

und dort im Besonderen durch die Salbung mit Chrisam - eine Ahnung und 

Vorstellung was es bedeutet von königlicher Abstammung zu sein und daraus zu 

leben und vor allem für und in der Welt zu leben. Eindrücklich wird dies in der 

Krönung Jesu Christi - die ganz anders von statten geht als üblich – ,Jesus wird mit 

einer  

Dornenkrone 

gekrönt und nicht gefeiert, sondern verspottet und verlacht. Damit zeigt sich, wie 

Jesus sein Da-Sein als König versteht – er bleibt nicht fern und lässt keine Berührung 

zu, sondern er leidet mit uns und möchte uns in jeder noch so aussichtslosen 

Situation aufrichten, stärken und an unsere königliche Würde erinnern. 



 

 

ICH-BIN-DER-ICH-BIN-DA 

 
Künstlerin: Cati Marcetti 

12 Flammen 

12 Stämme Israels 

12 Apostel 

12 Sterne  

7 Rosen 

7 Schöpfungstage 

7 Gaben des Heiligen Geistes 

7 Sakramente  

3 Farben 

3 Gründonnerstag, Karfreitag und Ostersonntag  

3 Josef, Maria und Jesu  

3 Vater, Sohn und Heiliger Geist 

1 Gott 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idee, Texte und Konzeption: Emmeran Hilger 

Ein großes Dankeschön  

an alle ausführenden Künstler*innen 

 

 

katholisch-in-oberhaching.de 


