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Wer ist Jesus? Wie können wir ihn begreifen?  

Wie wäre es, wenn wir ihn fragen? 

Jesus stellt sich selbst mit sieben Sätzen vor.  

Ihr findet sie im Johannes Evangelium (einem Buch in der Bibel). 

Bei der Rucksack-Tour könnt ihr diese sieben Sätze  

(Ich-bin-Worte) an Stationen entdecken.  

An jeder Station findet ihr eine weitere Seite für dieses  

Büchlein. Am Ende ist es vollständig und die Texte und 

Lieder können euch den Sommer über begleiten. 

Viel Spaß dabei! 
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Jesus sagt: »Ich bin die Tür.  

Wer durch mich hineingeht, wird gerettet.  

Er wird hinein- und hinausgehen und eine gute Weide finden.«  
(Johannes 10,9)  

Jesus ist wie eine offene Haustüre.  

Jeder ist willkommen. Wir dürfen hineingehen  

und bei ihm zu Hause sein. 

Hört euch dieses Lied an:  

Zuhause (Outbreakband) 
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Jesus sagt: »Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben.  

Wer mit mir verbunden bleibt so wie ich mit ihm, bringt reiche Frucht.  

Denn ohne mich könnt ihr nichts erreichen.« (Johannes 15,5) 

Jesus wünscht sich eine ständige Verbindung zu uns.  

Mit ihm können wir etwas in dieser Welt bewegen. 

 

Hört euch das Lied an:  
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Jesus sagt: »Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht 

mehr hungern. Und wer an mich glaubt,  

wird nie mehr Durst haben.« (Johannes 6,35) 

Jesus stillt unseren Lebenshunger.  

Jesus macht uns satt und zufrieden,  

so wie nach einem leckeren Essen. 

Hier könnt ihr euch das Tischlied  

„Pferde fressen Heu“ anhören! 
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Jesus sagt: »Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.  

Es gibt keinen anderen Weg zum Vater als mich.« (Johannes 14,6)  

 Wenn du gemeinsam mit Jesus auf dem Weg bist,  
findest du Gott. 

Wenn du dich von Jesus wie von dem Kompass  

leiten lässt, wirst du Gott finden. 

Hört euch das Lied an:  

One Way (Hillsong) 
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Jesus sagt: »Ich bin das Licht der Welt.  

Wer mir folgt, irrt nicht mehr in der Finsternis umher.  

Vielmehr wird er das Licht des Lebens haben.«  
(Johannes 8,12)  

Jesus ist wie ein Leuchtturm.  

Er gibt uns Orientierung,  

wenn wir den Weg nicht finden. 

Hört euch das Lied an:  

Leuchtturm (Rend Collective) 
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Jesus sagt: »Ich bin der gute Hirte.  

Der gute Hirte setzt sein Leben ein für die Schafe.« (Johannes 10,11)  

 Jesus versorgt uns mit allem, was wir brauchen und 
beschützt uns vor Gefahren.  

Er setzt alles dafür ein, dass wir gut leben können.  

So wie sich ein Tierhalter liebevoll um sein  

Haustier kümmert, so sorgt Jesus für uns. 

Hört euch das Lied dazu an:  

Der Herr ist mein Hirte (Denny Plett) 
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Jesus sagt: »Ich bin die Auferstehung und das Leben!  

Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt.« (Johannes 11,25) 

Wir brauchen keine Angst vor dem Sterben zu haben. 

Wenn mein Herz Jesus gehört,  

dann darf ich im Himmel ewig weiterleben. 

 

Hört euch das Lied an:  

Hurra, Jesus lebt! (Stephen Janetzko)  
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