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Gestaltungsvorschläge WortLaute 241, Ich bin das Brot 
 
Phantasiereise mit den Ich-bin-Worten 
 

Im Folgenden eine Idee für die Vorbereitung auf die Feier des Abendmahls mit einer 

Konfirmanden- oder Elterngruppe, mit einem Gesprächskreis oder im Rahmen einer 

Familienfreizeit. Der Text muss dabei sehr langsam und mit Pausen gesprochen werden. 

 

Such Dir einen Ort hier im Raum, an dem Du jetzt gerne sitzen magst. Auf einem der Stühle. 

Oder auf dem Boden? 

(Du kannst Dich auch hinlegen, wenn Dir das lieber ist.) 

Lockere einengende Kleidungsstücke, stramm sitzende Knöpfe etwa oder den Gürtel. 

Such mit den Füßen guten Kontakt zum Boden. 

Und leg die Hände entspannt auf die Oberschenkeln. 

Wichtig ist, dass Du Dich wohlfühlst und entspannen kannst. 

Denn ich will Dich einladen, Dir für ein paar Minuten selbst zu begegnen und für einige 

Augenblicke den Gedanken nachzuspüren, die in dir auf- steigen. 

 
Wer bin ich? 

Bin ich das, was andere von mir sagen?  

Oder nur das, was ich selbst von mir weiß?  

Bin ich der oder jener? 
Bin ich heute dieser und morgen ein anderer?  
Oder bin ich beides zugleich?2  
Manchmal habe ich ein Gespür dafür, wer ich bin.  
Manchmal nicht. 
 
Jesus sagt: ich bin das Brot. 
Ich bin das Licht. Ich bin die Tür. 
Ich bin der gute Hirte. 
Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. 
Ich bin die Auferstehung und das Leben. 
 
Und wer bin ich? 
Welche Aussage finde ich für mein Leben? 
Bin ich ein Baum? 
Bin ich eine Insel? 
Bin ich wie der Wind? 
Bin ich voller Träume? 
Wer bin ich? 
 
Und wie bin ich? 

                                                 
1
 „WortLaute“ ist der Name des Liederheftes des Kirchentages im Köln 2007. Das Lied ist aber auch in den 

meisten Heften nachfolgender Kirchentage abgedruckt. 
2
  Fragen nach Dietrich Bonhoeffer, Widerstand und Ergebung, München 1974, 8. Aufl., 179 – die Fragen 

können in entsprechenden Kontexten auch mit femininen oder inklusiven Formulierungen gestellt werden. 
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Bin ich überarbeitet? 
Bin ich ratlos? 
Bin ich verletzlich? 
Oder auf der Suche, voller Pläne? 
 
Bin ich zufrieden? 
Bin ich glücklich? 
Bin ich begeistert? 
 
Jesus sagt: Ich bin das Brot. 
Ich lade dich ein. 
Ich kann deinen Hunger stillen. 
Ich bin die Quelle. 
Ich gebe dir zu trinken. 
Lebendiges Wasser. 
Wasser zum Leben. 
Wasser und Brot. 
Brot und Wasser – 
das Elementare. 
Was du zum Leben brauchst. 
 
Gemeinsam wird danach das Kyrie eleison angestimmt und mehrfach 

wiederholt. Es mündet in das Vater unser. Nach den Einsetzungsworten, 

wird das ganze Lied „Ich bin das Brot, lade euch ein“ gesungen. 

 

Eugen Eckert 


