
Rechts siehst du die Umrisse eines Kindes.
Du darfst es sehr gerne noch verschönern,
damit es vielleicht aussieht wie du. Welche
Haarfarbe hast du? Welche Kleidung trägst
du am liebsten? 
 
Wenn du damit fertig bist, dann überlege
einmal, wer du eigentlich bist. 
Was sind Wörter, die dich beschreiben? 
Gibt es etwas, was du direkt mit dir
verbindest? Was würdest du anderen von dir
erzählen, was typisch du bist?
 
Wenn du dich im Spiegel betrachtest, dann
siehst du dich – so wie du bist. 
Es gibt niemanden auf der ganzen Welt, der
genauso aussieht wie du. Und es gibt auch
niemanden, der sich genau so verhält wie du.
Du bist wirklich einzigartig. Wenn man
bedenkt, dass es Milliarden von Menschen
auf unserer Erde gibt, ist das doch ein
Wunder, nicht wahr? 

DIE 7 "ICH BIN" WORTE JESU

Wer bin ich? 

Wer ist Jesus?

Auch Jesus hat sich selber beschrieben. Das können wir in der Bibel nachlesen.
Jesus hat sich aber mit Dingen verglichen, mit denen wir es nicht tun würden.
Denn bei Jesus Vergleichen muss man nämlich erst einmal überlegen, was
genau er damit meint. 

Wenn dir nichts einfällt, womit du dich beschreiben kannst, dann kannst du
auch gerne mal deine Familie oder deine Freunde fragen.
 
Schreibe alles was dir einfällt oder von anderen genannt wird neben das Kind.



Rätsel
Die Vergleiche, die Jesus wählt, um sich selbst zu beschreiben, haben sich im
Buchstabensalat versteckt. Finde die Vergleiche und schreibe sie in die gelben
Kästchen neben die gelbe Kreise.  (Falls du Hilfe benötigst, in den gelben
Kreisen stehen die Bibelstellen. In diesen Bibelstellen stehen die Vergleiche, die
Jesus verwendet, um sich selbst zu beschreiben. Du kannst die Stellen bei
Googel eingeben oder deine Eltern helfen dir in der Bibel nachzuschauen.)
 
Tipp: Der Buchstabe "Ü" wurde im Buchstabensalat mit UE geschrieben.
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Die Bilder in den Kreisen zeigen noch einmal die Vergleiche. Schneide sie aus
und klebe sie zu den passenden Begriffen auf den gelben Kreis auf. Wenn du
Lust hast, kannst du die Bilder in den Kreisen gerne noch ausmalen.



Wie ist Jesus?

Um zu wissen wie Jesus ist, müssen wir uns überlegen, was seine
Beschreibungen bedeuten. Was möchte er uns Menschen damit sagen? Es gibt
bestimmt auch mehrere Möglichkeiten, was Jesus mit den Begriffen meint. 
 
Licht ist hell, es zeigt uns in der Dunkelheit den Weg. Jesus ist also ein
Wegweiser für uns, wenn wir in dunklen Zeiten nicht mehr weiter wissen. 
 
Eine Tür kann geöffnet und geschlossen werden. Jesus öffnet seine Tür für uns.
Bei ihm sind wir immer willkommen. An ihn dürfen wir uns immer wenden und
ihm alles erzählen.  
 
Die Auferstehung ist nicht das Ende. Bei Jesus gibt es immer wieder einen
neuen Anfang. Wenn wir etwas Falsches getan habt, so verzeiht er uns unsere
Fehler und macht unser Leben neu. 

Überlege...

Was meinst du können die weiteren Begriffe bedeuten? An was denkst du,
wenn du die Beschreibungen liest? Vielleicht ist genau dein erster Gedanke das,
was Jesus für dich bedeutet.  
 
Schreibe gerne deine Gedanken hinter den Begriff.
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