ICH BIN ...

JESUS LÄDT EIN ...
... lass mich doch dein Brot für deinen Lebenshunger
sein.
Was möchtest du Jesus auf diese Einladung hin sagen?
Überlege wann und wo hast du dich besonders versorgt
gefühlt?

AUS JOHANNES 6
Als sie Jesus auf der anderen Seite des
Sees gefunden hatten, fragten sie ihn:
»Rabbi, wann bist du denn
hierhergekommen?«
26 Jesus antwortete ihnen: »Ich weiß,
weshalb ihr mich sucht: doch nur, weil ihr
von mir Brot bekommen habt und satt
geworden seid; nicht weil ihr verstanden
hättet, was diese Wunder bedeuten!
27 Bemüht euch doch nicht nur um das
vergängliche Brot, das ihr zum täglichen
Leben braucht! Setzt alles dafür ein, die
Nahrung zu bekommen, die bis ins ewige
Leben reicht[2]. Diese wird der
Menschensohn euch geben. Denn Gott,
der Vater, hat ihn als seinen Gesandten
bestätigt und ihm die Macht dazu
verliehen.«
28 Da fragten sie ihn: »Was sollen wir tun,
um Gottes Willen zu erfüllen?«
29 Er erwiderte: »Nur eins erwartet Gott
von euch: Ihr sollt an den glauben, den er
gesandt hat.«
30 »Wenn wir an dich glauben sollen«,
wandten sie ein, »musst du uns schon
beweisen, dass du im Auftrag Gottes
handelst! Kannst du nicht ein Wunder tun?
Vielleicht so eines wie damals,
31 als unsere Vorfahren in der Wüste jeden
Tag Manna aßen? Es heißt doch in der
Heiligen Schrift: ›Er gab ihnen Brot vom
Himmel.‹ «
32 Jesus entgegnete: »Ich versichere
euch: Nicht Mose gab euch das Brot vom
Himmel! Das wahre Brot vom Himmel gibt
euch jetzt mein Vater.
33 Und nur dieses Brot, das vom Himmel
herabkommt, schenkt den Menschen das
Leben.«
34 »Herr, gib uns jeden Tag dieses Brot!«,
baten sie ihn.
35 »Ich bin das Brot des Lebens«,
sagte Jesus zu ihnen. »Wer zu mir
kommt, wird niemals wieder hungrig
sein, und wer an mich glaubt, wird nie
wieder Durst haben.
36 Doch ich habe euch ja schon einmal
gesagt: Ihr glaubt nicht an mich, obwohl
ihr mich mit eigenen Augen seht.

ICH BIN ...

JESUS LÄDT EIN ...
... lass mich dein Licht sein, dass dich befreit und dir
neue Orientierung gibt in deinem Leben

Was möchtest du Jesus auf diese Einladung hin sagen?
Überlege, wo und wann gab es für dich wieder etwas
neues zu sehen oder zu hoffen?

AUS JOHANNES 8
12 Ein anderes Mal sagte Jesus zu den
Menschen: »Ich bin das Licht für die
Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in
der Dunkelheit umherirren, sondern er
hat das Licht, das ihn zum Leben
führt.«
13 Darauf hielten ihm die Pharisäer vor:
»Du bist doch wieder nur dein eigener
Zeuge. Das beweist noch lange nicht,
dass du die Wahrheit sagst.«
14 Jesus erwiderte ihnen: »Auch wenn ich
hier als mein eigener Zeuge auftrete,
sage ich die Wahrheit. Denn ich weiß,
woher ich komme und wohin ich gehe;
aber ihr wisst das alles nicht.
15 Ihr urteilt über mich nach dem äußeren
Schein. Ich urteile über niemanden.
16 Wenn ich aber doch über jemanden ein
Urteil spreche, dann beruht es ganz und
gar auf der Wahrheit. Denn ich richte
nicht allein, sondern ich spreche das
Urteil zusammen mit meinem Vater, der
mich gesandt hat.
17 Nach eurem Gesetz ist vor Gericht eine
Aussage glaubwürdig, wenn es dafür
mindestens zwei Zeugen gibt.[2]
18 Nun, ich selbst trete für mich als Zeuge
auf, und mein Vater, der mich gesandt
hat, ist auch mein Zeuge.«
19 »Wo ist denn dein Vater?«, fragten sie
daraufhin. Jesus antwortete: »Ihr wisst
nicht, wer ich bin; deshalb kennt ihr
meinen Vater nicht. Wenn ihr mich kennen
würdet, wüsstet ihr auch, wer mein Vater
ist.«
20 Das alles sagte Jesus an der Stelle des
Tempels, wo die Opferkästen für die
Geldspenden aufgestellt waren. Aber
niemand nahm ihn fest, denn seine Zeit
war noch nicht gekommen.

ICH BIN ...

JESUS LÄDT EIN ...
... lass mich deine Tür sein, hinter der du Schutz erfahren
kannst, aber durch die du auch durchgehen darfst, um
mehr von dem zu entdecken was ich für dich bereithalte.

Was möchtest du Jesus auf diese Einladung hin sagen?
Überlege, wo und wann gab es Türen für dich die
aufgingen bzw. die auch zublieben?

AUS JOHANNES 10
»Ich sage euch die Wahrheit«, fuhr Jesus
fort: »Wer nicht durch die Tür in den
Schafstall geht, sondern auf einem
anderen Weg einsteigt, der ist ein Dieb
und Räuber.
2 Der Hirte geht durch die Tür zu seinen
Schafen.
3 Ihm öffnet der Wächter die Tür, und die
Schafe hören auf seine Stimme. Der Hirte
ruft jedes mit seinem Namen und führt sie
aus dem Stall.
4 Wenn er alle seine Schafe ins Freie
gebracht hat, geht er vor ihnen her, und
die Schafe folgen ihm, weil sie seine
Stimme kennen.
5 Einem Fremden würden sie niemals
folgen. Ihm laufen sie davon, weil sie
seine Stimme nicht kennen.«
6 Die Leute, denen Jesus dieses Gleichnis
erzählte, verstanden nicht, was er damit
meinte.
7 Deshalb erklärte er ihnen: »Ich sage
euch die Wahrheit: Ich selbst bin die
Tür, die zu den Schafen führt.
8 Alle, die sich vor mir als eure Hirten
ausgaben, waren Diebe und Räuber. Aber
die Schafe haben nicht auf sie gehört.
9 Ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu
meiner Herde kommt, der wird gerettet
werden. Er kann durch diese Tür ein- und
ausgehen, und er wird saftig grüne
Weiden finden.
10 Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu
schlachten und zu vernichten. Ich aber
bringe Leben – und dies im Überfluss.

ICH BIN ...

JESUS LÄDT EIN ...
... lass dich von mir rufen, ich will voller Hingabe für dich
dein Hirte sein.
Was möchtest du Jesus auf diese Einladung hin sagen?
Überlege, wo und wann hast du Führung & Bewahrung
erlebt?

AUS JOHANNES 10
11 Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte
setzt sein Leben für die Schafe ein.
12 Anders ist es mit einem, dem die
Schafe nicht gehören und der nur wegen
des Geldes als Hirte arbeitet. Er flieht,
wenn der Wolf kommt, und überlässt die
Schafe sich selbst. Der Wolf fällt über die
Schafe her und jagt die Herde
auseinander.
13 Einem solchen Mann liegt nichts an den
Schafen.
14 Ich aber bin der gute Hirte und
kenne meine Schafe, und sie kennen
mich;
15 genauso wie mich mein Vater kennt
und ich den Vater kenne. Ich gebe mein
Leben für die Schafe.
16 Zu meiner Herde gehören auch Schafe,
die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie
muss ich herführen, und sie werden wie
die übrigen meiner Stimme folgen. Dann
wird es nur noch eine Herde und einen
Hirten geben.
17 Der Vater liebt mich, weil ich mein
Leben hingebe, um es neu zu empfangen.
18 Niemand nimmt mir mein Leben, ich
gebe es freiwillig. Ich habe die Macht und
die Freiheit, es zu geben und zu nehmen.
Das ist der Auftrag, den ich von meinem
Vater bekommen habe.«
19 Da fingen die Juden wieder an, sich
über Jesus zu streiten.

ICH BIN ...

JESUS LÄDT EIN ...
...lass mich auch für dich Sieger über den Tod; Hoffnung,
die über dieses Leben hinaus geht; und Trost in Zeiten
der Trauer sein.
Was möchtest du Jesus auf diese Einladung hin sagen?
Überlege, wo und wann hast du Jesus
als Sieger über den Tod erlebt
und/oder als Hoffnungsgeber erlebt
und/oder als Trost in Zeiten der Trauer erlebt

AUS JOHANNES 11
25 Darauf erwiderte ihr Jesus: »Ich bin die
Auferstehung, und ich bin das Leben.
Wer an mich glaubt, der wird leben,
selbst wenn er stirbt.
26 Und wer lebt und an mich glaubt, wird
niemals sterben. Glaubst du das?«
27 »Ja, Herr«, antwortete ihm Marta. »Ich
glaube, dass du der Christus bist, der Sohn
Gottes, auf den wir so lange gewartet
haben.« ...
33 Jesus sah, wie sie und auch die
Trauergäste weinten. Da war er tief bewegt
und erschüttert.
34 »Wo habt ihr ihn bestattet?«, fragte er.
Sie antworteten: »Komm, Herr, wir zeigen es
dir!«
35 Auch Jesus kamen die Tränen.
36 »Seht«, sagten die Juden, »er muss ihn
sehr lieb gehabt haben!«
37 Doch einige meinten: »Einen Blinden hat
er sehend gemacht. Hätte er da nicht auch
verhindern können, dass Lazarus starb?«
38 Von diesen Worten war Jesus erneut tief
bewegt. Er trat an das Grab; es war eine
Höhle, die man mit einem großen Stein
verschlossen hatte.
39 »Schafft den Stein weg!«, befahl Jesus.
Aber Marta, die Schwester des
Verstorbenen, sagte: »Herr, der Geruch
wird unerträglich sein! Er ist doch schon
vier Tage tot!«
40 »Habe ich dir nicht gesagt«, entgegnete
ihr Jesus, »du wirst die Macht und
Herrlichkeit Gottes sehen, wenn du nur
glaubst?«
41 Sie schoben den Stein weg. Jesus sah
zum Himmel auf und betete: »Vater, ich
danke dir, dass du mein Gebet erhört hast!
42 Ich weiß, dass du mich immer erhörst,
aber ich sage es wegen der vielen
Menschen, die hier stehen. Sie sollen alles
miterleben und glauben, dass du mich
gesandt hast.«
43 Dann rief er laut: »Lazarus, komm
heraus!«
44 Und Lazarus kam heraus. Hände und
Füße waren mit Grabtüchern umwickelt,
und auch sein Gesicht war mit einem Tuch
verhüllt. »Nehmt ihm die Tücher ab«,
forderte Jesus die Leute auf, »und lasst ihn
gehen!«

ICH BIN ...

JESUS LÄDT EIN ...
... komm zu mir und erfahre, dass ich Gott bin und zwar
auch ganz persönlich für dich auf deinen Wegen.
Was möchtest du Jesus auf diese Einladung hin sagen?
Überlege, wo und wann ...
durftest du neue Wege gehen und finden?
hast du neue Erkenntnisse, neuen Glauben, neues
Vertrauen zu Gott bekommen?
hast du neue Lebendigkeit erfahren?

AUS JOHANNES 14
1 »Seid nicht bestürzt und habt keine
Angst!«, ermutigte Jesus seine Jünger.
»Glaubt an Gott und glaubt an mich!
2 Denn im Haus meines Vaters gibt es viele
Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht
gesagt: Ich gehe hin, um dort alles für euch
vorzubereiten.
3 Und wenn alles bereit ist, werde ich
zurückkommen, um euch zu mir zu holen.
Dann werdet auch ihr dort sein, wo ich bin.
4 Den Weg dorthin kennt ihr ja.«
5 »Nein, Herr«, widersprach ihm Thomas,
»wir wissen nicht einmal, wohin du gehst!
Wie sollen wir dann den Weg dorthin
finden?«
6 Jesus antwortete: »Ich bin der Weg, ich
bin die Wahrheit, und ich bin das Leben!
Ohne mich kann niemand zum Vater
kommen.
7 Wenn ihr mich wirklich kennt, werdet ihr
auch meinen Vater kennen. Ja, ihr kennt ihn
schon jetzt und habt ihn bereits gesehen!«
8 Da bat Philippus: »Herr, zeig uns den
Vater, dann sind wir zufrieden!«
9 Jesus entgegnete ihm: »Ich bin nun schon
so lange bei euch, und du kennst mich noch
immer nicht, Philippus? Wer mich gesehen
hat, der hat auch den Vater gesehen. Wie
also kannst du bitten: ›Zeig uns den Vater‹?
10 Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin
und der Vater in mir ist? Was ich euch sage,
habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Mein
Vater, der in mir lebt, handelt durch mich.
11 Glaubt mir doch, dass der Vater und ich
eins sind[1]. Und wenn ihr schon meinen
Worten nicht glaubt, dann lasst euch doch
wenigstens von meinen Taten überzeugen!
12 Ich sage euch die Wahrheit: Wer an mich
glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen
wie ich – ja sogar noch größere; denn ich
gehe zum Vater.
13 Worum ihr dann in meinem Namen bitten
werdet, das werde ich tun, damit durch den
Sohn die Herrlichkeit des Vaters sichtbar
wird.
14 Was ihr mich also in meinem Namen
bitten werdet, das werde ich tun.«

ICH BIN ...

JESUS LÄDT EIN ...
... halt an mir fest ich will dein Leben segnen
Was möchtest du Jesus auf diese Einladung hin sagen?
Überlege, wo und wann ...
hast du ihn wieder ganz nah erlebt?
durftest du Früchte in deinem Leben sehen oder sogar
ernten?

AUS JOHANNES 15
1 »Ich bin der wahre Weinstock, und
mein Vater ist der Weingärtner.
2 Alle Reben am Weinstock, die keine
Trauben tragen, schneidet er ab. Aber die
Frucht tragenden Reben beschneidet er
sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht
bringen.
3 Ihr seid schon gute Reben, weil ihr meine
Botschaft gehört habt.
4 Bleibt fest mit mir verbunden, und ich
werde ebenso mit euch verbunden bleiben!
Denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst
heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn
sie am Weinstock hängt. Ebenso werdet
auch ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit
mir verbunden bleibt.
5 Ich bin der Weinstock, und ihr seid die
Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so
wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht.
Denn ohne mich könnt ihr nichts
ausrichten.
6 Wer ohne mich lebt, wird wie eine
unfruchtbare Rebe abgeschnitten und
weggeworfen. Die verdorrten Reben
werden gesammelt, ins Feuer geworfen und
verbrannt.
7 Wenn ihr aber fest mit mir verbunden
bleibt und euch meine Worte zu Herzen
nehmt, dürft ihr von Gott erbitten, was ihr
wollt; ihr werdet es erhalten.
8 Wenn ihr viel Frucht bringt und euch so
als meine Jünger erweist, wird die
Herrlichkeit meines Vaters sichtbar.
9 Wie mich der Vater liebt, so liebe ich
euch. Bleibt in meiner Liebe!
10 Wenn ihr nach meinen Geboten lebt,
wird meine Liebe euch umschließen. Auch
ich richte mich nach den Geboten meines
Vaters und lebe in seiner Liebe.
11 Das alles sage ich euch, damit meine
Freude euch erfüllt und eure Freude
dadurch vollkommen wird.
12 Und so lautet mein Gebot: Liebt
einander, wie ich euch geliebt habe.

