
Hallo liebe Kinder! 
 
Könnt ihr euch noch erinnern? Letzten Sonntag sagte Jesus “Ich bin die Tür“. Heute haben 
wir auch einen ganz bekannten Satz im Evangelium gehört: „Ich bin der Weg, die Wahrheit 
und das Leben!“ Wie soll das aber gehen?  
Wir wissen: Was Jesus sagt ist wahr.  
Wir wissen auch, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, und uns dadurch das ewige 
Leben geschenkt hat.  
Und was ist mit: „Ich bin der Weg?“ Vielleicht hat er das so gemeint: 
Wer auf mich schaut, der findet den Weg. Jesus selbst führt die Menschen auf ihrem Weg. 
Er führt sie auf dem Weg zu Gott, aber auch den Weg zu den Mitmenschen. 
              
             Euer  Matthäus 

Nach Johannes (Joh) 
Jesus sagt zu seinen Jüngern: „Ihr braucht keine Angst zu 
haben und nicht verunsichert sein. Glaubt an Gott und 
glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Woh-
nungen und viel Platz für die Menschen. Ich gehe bald wie-
der zu Gott. Dort, in seinem Haus, werde ich für euch einen 
Platz vorbereiten. Dann komme ich wieder und werde euch 
zu mir holen, damit ihr auch dort seid, wo ich bin. Den Weg, 
wohin ich gehe - den kennt ihr.“ Da sagte Thomas, einer von 
den Jüngern, zu ihm: „Herr, wir wissen nicht, wohin du 
gehst. Wir sollen wir dann den Weg kennen?“ Jesus ant-
wortete ihm: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Le-
ben. Nur durch mich könnt ihr zum Vater kommen.“ 

Warum sagt Jesus immer wieder: „Ich bin …“? 

Die „Ich bin - Worte“ von Jesus, gibt es nur im Johannesevangelium. Insgesamt 
sind es sieben. In den anderen Evangelien gibt es viele Gleichnisse, mit denen Jesus 
versucht, seine Botschaft zu erklären. Gleichnisse sind bei Johannes keine aufge-
schrieben.  

Wer findet die sieben „Ich bin - Worte“ heraus? 
 

1.)  Ich bin das  B_____ des Lebens. Wer zu mir kommt,  
 wird nie mehr  hungern. (Joh, 6,35) 
2.)  Ich bin das  L_________ der Welt. (Joh 8,12) 
3.) Ich bin die  T_________ zu den Schafen (Joh 10,7) 
4.)  Ich bin der gute  H_____ . (Joh 10,14) 
5.) Ich bin die  A________________ und das  L_________. 
 Wer an mich glaubt wird leben. (Joh 11,25) 
6.)  Ich bin der  W_____, die  W________________ 
 und das  L__________. (Joh 14,6) 
7.)  Ich bin der  W________________,  
 ihr seid die Reben. (Joh 15,5) 


