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Worte des Lebens – Die Ich-bin-Worte Jesu 
 
„Die sieben Ich-bin-Worte des Johannesevangeliums sind Spitzensätze neutestamentlicher 
Christologie. Sie beschreiben mit starken Worten und klaren Symbolen die Heilsbedeutung 
Jesu.“ Thomas Söding (katholischer Theologe und Professor für Neutestamentliche Exegese 
an der Ruhr-Universität Bochum) 
 
Jesus antwortet in den Ich-bin-Worten zuallererst darauf, wer er in Wahrheit ist und was er 
für die an ihn Glaubenden bedeutet. Beide Aspekte bedingen und ergänzen einander. Das 
Brot, das Licht, die Auferstehung, das Leben kann Jesus für uns aber nur sein, weil er der 
Sohn Gottes ist. Die Bilder vom guten Hirten, dem Licht und dem Weg sind göttliche 
Prädikate. Deshalb gelten als Basis der Ich-bin-Worte Jesu die Selbstoffenbarungen Gottes, 
wie sie uns im Alten Testament beschrieben werden (vgl. Moses Berufung, 2. Mo. 3). Die Ich-
bin-Worte zeigen uns die enge Verbundenheit und tiefe „Verwandtschaft“ zwischen Jesus 
und Gott, seinem und unserem Vater. Neben der Einheit mit dem Vater (Joh. 10,30) verdeut-
lichen die Worte Jesu die radikale Hingabe seines ganzen Lebens für die Rettung der 
Menschen, aber auch die Teilhabe am ewigen Leben. Im Gegensatz zu den Gleichnissen Jesu, 
die eine Fülle von Bildern aus dem Alltag zeigen, konzentrieren sich die Ich-bin-Wort auf 
wenige Symbole, die wir sowohl in Erinnerung halten als auch wiedergeben können. 
 

Interessant ist auch, dass die Ich-bin-Worte genau auf den Zusammenhang des gesamten 
Evangeliums abgestimmt sind. So nimmt das „Brot“, die wunderbare Brotvermehrung in Joh. 
6,35.52) auf. Jesus gibt nicht nur etwas, sondern sich selbst als Brot und Leben der Welt. 
 

1) Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern; und wer an mich 
glaubt, den wird gewiss nicht mehr dürsten. Joh. 6,35 

 

2) Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, 
sondern wird das Licht des Lebens haben. Joh. 8,12 

 

3) Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird 
ein- und ausgehen und Weide finden. Joh. 10,9 

 

4) Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Meine Schafe 
hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie folgen mir; und ich gebe ihnen das 
ewige Leben, und sie werden nimmermehr umkommen, und niemand wird sie aus 
meiner Hand reissen. Joh. 10,11.27-28 

 

5) Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch 
wenn er stirbt; und wer da lebt und glaubt an mich, der wird gewiss nicht sterben. 
Joh. 11,25 

 

6) Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn 
durch mich. Joh. 14,6 

 

7) Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt 
viel Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun.  Joh. 15,5  

 



Zur Vertiefung in den Kleingruppen 
 
Ich sehe zwei tolle Möglichkeiten, die Ich-bin-Worte Jesu in den Kleingruppen zu vertiefen.  
 

1. Die Kleingruppe gestaltet den Abend auf besinnliche Weise: 
Sinnvoll ist, das Abendmahl miteinander ausgelassen zu feiern und dabei die Worte 
Jesu einladend und eindrucksvoll zu lesen. 
Alle Teilnehmenden bringen sich mit ihren Gedanken und Erfahrungen zu den 
einzelnen Ich-bin-Worten mit ein. Auf diese Weise entsteht ein grossartiges Puzzle. 
Geniesst die Zeit des Feierns und schliesst mit einer Gebetsgemeinschaft. 
Wer die Powerpoint-Präsentation oder den Trailer zu den Ich-bin-Worten benutzen 
möchte, kann sie bei Ueli Baltensperger (ueli.baltensperger@chrischona.ch) bestellen.  
 

2. Die Kleingruppe gestaltet den Abend auf bibelkundliche Weise: 
Dies bedeutet, die einzelnen Ich-bin-Worte auf ihren Zusammenhang (Kontext) im 
Johannesevangelium gemeinsam zu betrachten. Wie schon oben erwähnt, hat jedes 
der sieben Ich-bin-Worte einen ganz speziellen Sitz im Wirken von Jesus. Die Ich-bin-
Worte sind durch das Leben von Jesus gewissermassen gedeckt. Reden und Tun 
stehen bei ihm im Einklang miteinander. 
 

Es besteht die Möglichkeit, dass sich die Kleingruppenteilnehmer Gedanken zu einem 
einzelnen Ich-bin-Wort machen und diese nach einer gewissen, vereinbarten Zeit der 
Stille in die Gesprächsrunde einbringen.  
 

Wie steht es bei uns mit der Übereinstimmung (kongruent, deckungsgleich) von Reden 
und Handeln? Welche Kriterien helfen uns, Wort und Tat in Einklang zu halten? (z.B. 
mit Ehrlichkeit?) 
 

Warum sind die Ich-bin-Worte einladend und anspruchsvoll zugleich? Wohin laden sie 
ein und welchen Anspruch erheben sie? 
 

Welches Ich-bin-Wort steht euch momentan am allernächsten? Warum bedeutet es 
euch heute so viel? Was zieht ihr daraus für Folgen für euren Glauben? 
 

Was für persönliche Erfahrungen und Entdeckungen habt ihr mit den Ich-bin-Worten 
bereits gemacht? (z.B. Seelsorge, Not- und anderen Zeiten, Begegnungen mit 
Menschen, Mission…?) 
 

Wie könnte ich mich von den Ich-bin-Worten Jesu neu beeindrucken, prägen und 
leiten lassen?  
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