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Sieben Mal sagt Jesus: »Ich bin …«, und fasst 
damit alles zusammen, was über den Sinn  
des Daseins zu sagen ist. In diesen sieben 
Worten liegt ein hoher Anspruch, aber vor 
allem große Weisheit: Das ist Gott. Das ist die 
Welt. Und das bist du, Mensch – das ist der 
Sinn deines Lebens.
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Der Evangelist Johannes berichtet, wie Jesus in sieben 
Bildern beschreibt, wer er ist und was aus den Menschen 
wird, wenn sie ihren Weg mit ihm gehen. Sieben kurze 
Worte: Ich bin das Licht. Ich bin das Brot. Ich bin der 
Weinstock. Ich bin der Hirte. Ich bin die Tür. Ich bin die 
Auferstehung. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das 
Leben.
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Wenn es dunkel wird, sagen wir: Christus, das Licht.
Er macht uns selbst zu einem Licht.

Ein Licht sein 

Das erste Bild ist das Licht. Im Tempel in Jerusalem sagt Jesus: »Ich bin das 
Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis irren, son-
dern das Licht schauen und das Leben finden.« Und auf dem Berg am See 
Genezareth sagt er: »Ihr seid das Licht der Welt.«

Christus spricht uns also die erstaunliche Berufung zu, wir 
seien selbst zu Lichtern der Welt bestimmt. Er lenkt unseren 
Blick damit nach innen: dorthin, wo sich zwischen Gott und 
unserer Seele entscheidet, wer wir selbst sind und immer 
mehr werden sollen.
Dass er dieses große Wort zugleich über sich selbst und uns Menschen sagt, 
ist entscheidend, denn er sagt damit: Ihr lebt nicht in einer nachtschwarzen 
Welt. Da ist Licht. Gott ist Licht. Er ist es, der alles am Anfang schuf. Ich 
bin Licht. Ich bringe es. Ich zeige es. Ich stehe dafür ein, und am Ende wird 
Licht sein. Ihr werdet mir begegnen als einem hellen und warmen Licht. 

Seid nun auch ihr selbst ein Licht. Und wenn ihr 
durch diese Nacht geht, in der die Jahre einander 
folgen, dann geht ihr mit mir, auf mich zu. Ich be-
gegne euch. Ich – das Licht.
Da eröffnet sich also ein freier Blick in die Zu-
kunft. Nicht wir haben das Licht anzuzünden und 
zu hüten, sondern der, der am Anfang gesagt hat: 
Es werde Licht.
Ich bin das Licht, sagt Jesus. Wir sind es mit ihm 
und werden es mit ihm sein. Denn Gott ist das 
Licht.
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Wenn die Seele hungert, sagen wir: 
Christus, das Brot.
Wir werden bekommen, was wir brauchen.

Brot des Lebens  
werden

Das zweite Wort spricht Jesus auf der Höhe des Golan, als 
er Brot an die Menschen verteilt und sagt: »Mein Vater gibt 
euch das wahre Brot. Gottes Brot kommt vom Himmel und 
gibt der Welt das Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Wer 
zu mir kommt, den wird nicht hungern. Wer zu mir kommt, 
den werde ich nicht vom Tisch weisen.« Und beim letzten 
gemeinsamen Mahl nimmt er Brot und gibt es seinen Jün-
gern: »Nehmt! Esst! Mein Leib, den ich für euch gebe.« Er 
zeigt ihnen das Brot, das Gott ihnen gibt: sich selbst, denn 
das Brot, das Gott gibt, ist das Leben des Einen für die an-
deren.
Wir aber sollen dieses Bild fortsetzen: Wir alle sind das 
Wort und das Brot. Oder hätten wir Christen nichts mehr 
zu sagen in einer Welt, wo die Menschen an ihrer und an-
derer Menschen Sprachlosigkeit zugrunde gehen? Wächst 
kein Brot mehr in uns? Ich bin das Brot, sagt Jesus: Nehmt 
es auf und gebt es weiter. Wem Christus lebendig ist, dem 
wächst das Brot zu, das die nächsten Hände brauchen. Er 
wird selbst zu Brot.
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Sinn im eigenen  
Leben finden 

Wir alle werden nicht weniger sein als 
das, was Jesus über sich selbst sagt:
Wir – das Licht. Wir – das Brot. Wir – der 
Wein. Wir – die Hirten. Wir – die Tür. Wir 
– die Auferstehenden. Wir – der Weg. Und 
dabei finden wir die Wahrheit und das Le-
ben. Wir finden den Sinn unseres Schick-
sals: die Wandlung in das Bild, das Gott 
von uns hat.
Selbst wenn uns nur eines der sieben 
Wortbilder trifft, gehen wir mit diesem 
einen Wort unseren Weg, unser künftiges 
Leben. Denn in alldem wächst in uns das 
Vertrauen, die Zuversicht. Die Zukunft 
wird der Weg sein, den Gott mit unserer 
Seele, mit dieser Menschheit und mit die-
ser Erde geht. Ihm sei Ehre und Preis in 
Ewigkeit.
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