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Ich habe aufgeräumt. Oder sagen wir besser, ich habe es versucht! 

Vielleicht kennen Sie das: manchmal sieht es nach dem Aufräumen 

schlimmer aus als vorher – je nachdem, was man findet. In 

meinem Büro ist jetzt jedenfalls der Fußboden übersät. Mit 

meinen alten Examensunterlagen vom Sommer 2015. Jetzt liegen 

da überall kleine Häufchen. Nach Themen und Fächern sortiert. 

Martin Luthers Schrift von 1520 „Von der Freiheit eines 

Christenmenschen“ liegt nun neben Erörterungen über „das Böse“. 

Notizen „zu den Anfängen der Alten Kirche“ liegen neben der 

Römerbrief-Gliederung. Und Überlegungen zu einer konfessionell-

kooperativen Religionsdidaktik (also: gemeinsamer Reli-Unterricht 

von evangelischen und katholischen SchülerInnen) liegen neben 

Ausführungen über die „Ich bin-Worte“ Jesu aus dem 

Johannesevangelium. An diesen bleibe ich hängen. Und an den 

damit verbundenen Erinnerungen.  

Das erste der sieben Worte lautet „Ich bin das Brot des Lebens. 

Wer zu mir kommt, den wird hungern“ (Joh 6,35). Das musste ich 

damals bei meiner mündlichen Prüfung von Altgriechisch ins 

Deutsche übersetzen. Heute ist es mir wieder begegnet. Nicht als 

theologische Theorie, sondern als Wort, das mich mitten im Leben 

trifft. Ich komme nämlich gerade von einer Beerdigung. Der 

Verstorbene war Bäckermeister. Zu seiner Konfirmation hat er 

dieses Wort mit auf den Weg bekommen: „Ich bin das Brot des 

Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern.“  

Mit den „Ich bin-Worten“ will Jesus den Menschen mitteilen, wie 

Gott ist und was der Glaube an ihn be-wirkt. Mehrere Beispiele 

zählt er auf, u.a.: „Ich bin“ wie das Licht, das die Finsternis erhellt 

(Joh 8,12). „Ich bin“ wie die Tür, die sich euch öffnet, damit ihr in 

eine neue Zukunft gehen könnt (Joh 10,7,9). „Ich bin“ wie ein 

guter Hirte, der euch mit dem versorgt, was ihr zum Leben 

braucht (Joh 10,11,14) und: „Ich bin“ wie das lebensnotwendige 

Brot. Ein Brot, das wirklich satt macht. In diesen Worten wird 

deutlich, dass Gott und Jesus untrennbar zusammengehören. Wie 

Gott sich Mose als der „Ich bin, der ich bin“ offenbart hat, der sein 

Volk begleitet, so offenbart sich Gott uns in Jesus. Zeigt uns in 

ihm seine grenzenlose Liebe, gibt sich selbst, begleitet uns. 

„Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der 

wird leben, auch wenn er stirbt“ (Joh 11,25). Dieses „Ich bin“-Wort 

wird bei jeder Beerdigung gesprochen. Jedes Mal, wenn ich es am 

Grab spreche, meine ich, dass es heller wird. Trost macht sich breit 

und ein Friede, der höher ist als alle Vernunft.  

Ich wünsche Ihnen, dass Sie heute das Mitsein des „Ich bin“ – „Ich 

bin für dich da“ spüren. Bleiben Sie behütet! 


